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Tschenstochau: Heilige Hauptstadt Polens
von Susanne Schreck

„Tschenstochau? Ah, die Schwarze 
Madonna!“ Gefühlte 90 Prozent 
der Gesprächspartner geben diesen 
Kommentar auf die Frage nach un-
serer polnischen Partnerstadt. Und 
natürlich – die berühmte Ikone der 
Schwarzen Madonna begründete 
Tschenstochaus Ruhm als bedeu-
tendster Wallfahrtsort Polens. 
Rund vier Millionen Menschen aus 
über 80 Ländern aller Kontinente 
besuchen jedes Jahr den Klosterberg 
Jasna Gora (deutsch: heller Berg) 
in Tschenstochau. Seit dem 14. 
Jahrhundert befindet sich das Hei-
ligenbild der Gottesmutter Maria in 
Tschenstochau. Es soll in der wech-
selvollen Geschichte Polens schon 
manches Wunder bewirkt haben und 
gilt als Nationalheiligtum Polens.
  Aber die rund 250.000 Einwohner 
zählende Stadt Tschenstochau (pol-
nisch: Częstochowa) ist viel mehr als 
nur ein Wallfahrtsort. Sie ist Ober-
zentrum des nördlichen Schlesiens, 
rund 200 Kilometer südwestlich der 
Landeshauptstadt Warschau und 

rund 100 Kilometer nordwestlich 
von Krakau an der Warthe gelegen. 
In der Stadt studieren an acht Hoch-
schulen über 40.000 Studierende. 
Tschenstochau ist eine Stadt mit 
reichem Kulturleben, zahlreichen 
Museen, und international bekann-
ten Festivals. 
Am Internationalen Festival der 
Sakralmusik nahmen zum Beispiel 
schon Motettenchor, Maulbronner 
Kammerchor und das Südwest-

deutsche Kammerorchester aus 
Pforzheim teil, am Hot-Jazz-Spring-
Festival das Oldtime Jazz-Quartett. 
Die ersten Kontakte zwischen 
Pforzheim und Tschenstochau lagen 
im Jahr 1988, seit 2000 gibt es ein 
offizielles Freundschaftsabkommen, 
das im August 2007 in eine offizielle 
Städtepartnerschaft umgewandelt 
wurde. Jedes Jahr gibt es zahlreiche 
Begegnungen, nicht nur im Kultur-

bereich, auch bei Jugend, Bildung, 
Sport, sowie den drei Schulpartner-
schaften. 
  

Die reizvolle Lage von Tschensto-
chau lädt zu vielen Freizeitaktivi-
täten ein - Wildwasserfahrten auf 
der Warthe, Wanderungen in den 
zahlreichen Naturschutzgebieten, 
das Klettern im Juragebirge oder  
Erkundung der mittelalterlichen 
Burgruinen. Tschenstochau ist eine 
weltoffene Stadt, die als erste Kom-
mune in Südosteuropa im Jahr 1998 
den Europapreis des Europarates 
bekommen hat. Papst Johannes Paul 
II., Ehrenbürger der Stadt Tschen-
stochau, meinte einmal: „Tschen-
stochau ist eine gute Stadt“ und wie 
meint Aneta Zalewska, die gebürtige 
Tschenstochauerin? „Besonderheiten 
erfährt man erst dann, wenn man 
dort war“.

„Besonderheiten erfährt man erst 
dann, wenn man dort war“

Reihe
Pforzheims Partnerstädte

Allee der Heiligsten 
Jungfrau Maria
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Im Interview sprach Susanne 
Schreck mit Aneta Zalewska, Ka-
tarzyma Kulisiewicz und Wenzel 
Philipp über die Besonderheiten 
von Tschenstochau, die Städte-
partnerschaft und Geheimtipps 
in der Stadt.

Amtsschimmel: Tschenstochau 
ist...
Aneta Zalewska: Tschenstochau ist 
für mich meine Heimatstadt, die sehr 
besonders ist und man die Besonder-
heit erst dann erfährt, wenn man dort 
war. So etwa wie Pforzheim, meine 
Wahlheimatstadt, die für mich die 
Liebe auf den zweiten 
Blick verkörpert.
Katarzyma Kulisie-
wicz: Tschenstochau ist 
eine sogenannte heilige 
Hauptstadt Polens, sie 
wird jährlich von. ca 4 
Mio. Pilgern und Tou-
risten  besucht. Tschen-
stochau ist mit 240.000 
Einwohner    auch das 
Zentrum für Kultur, 
Wissenschaft und Sport 
in der Region. Theater, Philharmo-
nie, viele Galerien, Museen, 8 Hoch-
schulen, Sportvereine in der 1. Liga,  
Tschenstochau ist besuchenswert.
Wenzel Philipp: Tschenstochau ist 
eine Großstadt, deren Vorzüge sich 
erst auf den zweiten Blick erkennen 
und erleben lassen. Es gibt nicht nur 
das Paulinerkloster mit der „schwar-
zen Madonna“ und den Jura. Viele 
aufgeschlossene Menschen sind mir 
inzwischen freundschaftlich verbun-
den und halfen oft bei Vorhaben der 
DPG.
Amtsschimmel: An welches Part-
nerschaftsprojekt oder Ereignis im 
Rahmen der Städtepartnerschaft 
erinnern Sie sich besonders gerne?
Zalewska: Ich hatte die Möglich-
keit an den beiden Treffen des 

Projekts „Spotkanie-
Begegnung“ teilzu-
nehmen und aktiv zu 
der Verständigung 
beizutragen. Es war 
für mich sehr interes-
sant zu beobachten, 
wie sich die Kom-
munikation und das 
„sich näher kommen“ 
zwischen den Künst-
lern aus Pforzheim 
und Tschenstochau 
entwickelte. Bei dem 
ersten Treffen war es 
ein wenig Distanz da, aber die Kunst 

spricht keine bestimmte 
Sprache und kann ein-
fach so verstanden wer-
den. Es war für mich als 
Tschenstochauerin und 
Pforzheimerin beson-
ders wertvoll zu sehen, 
dass es keine Grenzen 
zwischen den Natio-
nen gibt. Die kleinen 
Sprachbarrieren kann 
ich als Dolmetscherin 
meistern.

Kulisiewicz:  Unsere Freundschaft 
begann vor 20 Jahren durch die un-
eigennützige Hilfe der Pforzheimer 
Bürgerschaft für die Bürger von 
Tschenstochau. Die Partnerschaft 
bezieht sich auf die Nichtregierungs-
organisationen, Schulen, Kinder-
gärten, Kulturzentren, Sportvereine 
etc.
 Ich erinnere mich ger-
ne an die Anfänge des 
Schüleraus tausches . 
Mein erster  Besuch in 
Pforzehim war im Jahre 
1992. Von Anfang an 
lag mir am Herzen, die 
Schulen einzubinden.  
Mehrmals luden wir die 
deutschen SchülerInnen  
nach Tschenstochau ein. 

Erfolglos. Ich wuß-
te nicht, warum die 
deutsche Jugend nicht 
nach Tschenstochau 
kommen wollte. Die 
Oberschule Liceum 
Społeczne war bereit, 
diese Kooperation zu 
beginnen. Im Jahre 
1995 entschied sich 
Grażyna Kołakowska, 
die  Rek tor in  de r 
Oberschule Liceum 
Społeczne, mit einer 
Gruppe von Schülern, 

nach Pforzheim zu fahren. Und das 
war eine richtige  Entscheidung. Auf 
dem Busbahnhof standen deutsche 
und polnische Jugendliche neben-
einander, man sah keinen Unter-
schied,  Polen und Deutsche konnten 
sich gut in deutscher oder englischer 
Sprache verständigen. Die, in den 
Gastfamilien verbrachte Zeit,  trug  
dazu bei, dass Vorurteile beseitigt  
wurden. Zur Zeit  kooperieren ca. 
fünf Schulen mit ihren Partnern in 
Pforzheim.
Philipp: Viele der Projekte sind 
mir besonders wichtig und daher 
erinnere ich mich gern an: die 
mehrfachen Jugendbegegnungen der 
Musikschulen durch Kammermusik 
seit 2001/2002; die eindrucksvolle 
Begegnung von Künstlern beim Pro-
jekt „Spotkanie - Begegnung“, bei 
dem der Grundgedanke, Kunst als 
Kommunikationsmittel zu erleben, 

in den Partnerstäd-
ten hervorragend 
umgesetzt wurde 
(2008/2009); den 
erstmaligen Aus-
tausch der Telefon-
seelsorge in beiden 
Städten (2009), der 
mit einer Fülle von 
neuen Erfahrungen 
verbunden war. 

„Es gibt keine Grenzen zwischen Nationen“

Aneta Zalewska ist  in 
Tschenstochau geboren und 
ist mit einem Deutschen 
verheiratet und lebt seit zwei 
Jahren in Tiefenbronn. 

Katarzyma Kulisiewicz 
arbeitet im OB-Büro 
der Stadt Tschensto-
chau.

Wenzel Philipp ist Vor-
sitzender der Deutsch-
Polnischen Gesellschaft 
Pforzheim-Enzkreis e.V.
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So ein ganz richtiger Antrittsbesuch 
war es eigentlich nicht, als Achille 
Variati Ende Februar nach Pforz-
heim kam. Schließlich war er 1990 
bis 1995 schon einmal Oberbürger-
meister der Stadt 
Vicenza. Oberbür-
germeister Gert Ha-
ger nahm den 65. Ge-
denktag der Bombar-
dierung Pforzheims 
zum Anlass, Variati 
in die Goldstadt ein-
zuladen. Ganz am 
Rande des üblichen 
Programms, und un-
bemerkt von der Öf-
fentlichkeit, ergab 
sich eine erstaunliche 
Entwicklung. Wohl 
unter dem besonderen Eindruck des 
langen und schneereichen Winters 
– auch in Norditalien – zeigten die 
Gäste außerordentliches Interesse an 
einer Errungenschaft, die man in Vi-
cenza bisher nicht kannte. Anfangs 
waren wir uns nicht ganz sicher, 
aber nachdrücklich wurde immer 
wieder nachgehakt und vehement 

darum gebeten, einige der „Wunder-
fahrzeuge“ besichtigen zu dürfen: 
„Minischneepflüge“, die Gehwege 
vom Schnee befreien. Dank einiger 
erstaunter aber äußerst hilfsbereiter 

Kollegen der Techni-
schen Dienste konnte in 
das bereits eng gedrängte 
Besuchsprogramm doch 
noch ein Besichtigungs-
termin im Betriebshof 
der Friedhofsverwaltung 
eingeschoben werden.
Und endlich (!) konnten 
einige der Fahrzeuge in 
Augenschein genommen, 
gründlich inspiziert und 
sogar ausprobiert wer-
den. 
So endete dieser Besuch 

mit der Erfahrung, dass sich sogar 
Oberbürgermeister über Kleinigkei-
ten so richtig freuen können. Dank 
an Herrn Remer für die spontane 
Begleitung der Gäste und die Fotos 
sowie den Technischen Diensten, 
besonders Herrn Necker, für die 
geduldige Aufstellung der Fahrzeug-
typen und Bezugsquellen!
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Aus dem Nähkästchen…
von Susanne Schreck

Amtsschimmel: Gibt es einen 
„Geheimtipp“ was man in Tschen-
stochau gesehen haben muss oder 
tun kann?
Zalewska: Es gibt zahlreiche Reise-
führer, die „Geheimtipps“ geben, die 
keine sind. Man sieht auf einmal 20 
deutsche Touristen mit dem Büch-
lein in der Hand nach der Suche nach 
etwas Besonderem. Mein Tipp für 
die Touristen, die etwas Ungewöhn-
liches erleben wollen: Einfach sich 
treiben lassen und wenn möglich, 
bei einem Einheimischen Tschen-
stochauer nach Hause eingeladen 
werden zu sein. 
Kulisiewicz: In Tschenstochau muss 
man das Kloster, dort das Gnadenbild 
von der Schwarzen Madonna gese-
hen haben. Von  Tschenstochau  aus 
kann man, tolle Ausflüge in das Jura 
Gebiet unternehmen. Jura bedeutet 
Wandern, Klettern, Angeln und  eine 
gemütliche Zeit verbringen .
Philipp: Geheimtipp heißt „Streich-
holzfabrik“. Verblüffend ist zu be-
obachten, wie in mehreren Arbeits-
gängen auf altertümlich anmutenden 
Maschinen ein Gebrauchsgegen-
stand gefertigt wird und dass daraus 
sogar etwas Künstlerische entstehen 
kann.

Springbrunnen: Das 
Mädchen mit den 
Tauben

Paulinerkloster Jasna 
Gora


