
Wrocław 
Breslau



Was macht eine Stadt eigentlich 
besonders? 

Ist es die besondere Architektur?

Sind es die Menschen, die einem in 
dieser Stadt begegnen?

Ist es das tägliche Leben, das Flair, das 
in einer Stadt herrscht?

Ist es die Faszination der 
Internationalität, der vielen Sprachen 
die gleichzeitig und nebeneinander wie 
selbstverständlich gesprochen werden, 
ohne dass es den billigen Touch des 
Massentourismus hat?

Sind es besondere Kunst- und 
Kulturveranstaltungen, die einen in 
Bann ziehen?

Ist es die Auswahl an 
außergewöhnlichen Shops und Läden?

Welchen Einfluss hat das Angebot an 
Restaurants und Kneipen?

Bei Breslau oder auf polnisch Wrocław 
ist es sicher die Mischung aus allem, 
was uns seit Tagen in dieser Stadt 
fesselt.



O.k., wir kennen diese Stadt bereits. Vor über zehn Jahren 
waren wir schon fasziniert von gut gestylten Frauen, die so 
selbstbewusst in Miniröcken und High Heels bei winterlichen 
Temperaturen über das Kopfsteinpflaster laufen, dass Chris 
ihnen nur neidisch und bei dem Anblick frierend, nachsieht. 

Wir haben schon damals erlebt, dass sich hier bei Temperaturen 
unter 10 °C ein mediterranes Gefühl einstellt.

Und jetzt? Auf den ersten Blick hat sich nicht viel verändert - es 
gibt viele moderne Neubauten und Hochhäuser, trotzdem gibt 
es noch viel zu sanieren und modernisieren.

Entgegen aller Erwartungen finden wir einen nachts ruhigen und 
kostenlosen Stellplatz fünf Minuten zu Fuß vom Rynek (dt. Ring) 
oder Marktplatz entfernt. Herrlich! 

An einem Tag erkunden wir die Stadt mit den Rädern. 

Und dann machen wir das, was wir unterwegs am Liebsten tun - 
wir lassen uns treiben. Laufen einfach drauf los, sehen 
Sehenswürdigkeiten und Märkte an, an denen wir zufällig 
vorbeigehen. Sitzen stundenlang in Kneipen und Cafés, 
beobachten Leute, trinken Kaffee oder Bier und und ...



und entdecken so einiges: Vor einer Kirche spricht 
uns ein älterer Herr an. (erst polnisch, dann wie 
selbstverständlich auf deutsch) Es wird ein 
klassisches Konzert gegeben, kostenlos, wir sollen 
doch einfach hereinkommen. Und so erleben wir - in 
einer wunderschönen Kirche ein Kammerkonzert. 

Wir sehen die riesigen Kirchen und den Dom und 
beobachten auch die eine oder andere Hochzeit... 

Dann landen wir in einem Café, das sich auf 
Schokolade spezialisiert hat und in dessen anderer 
Hälfte Designerklamotten verkauft werden. Es 
erinnert einen massiv an den Film „Chocolat“ .... wir 
entscheiden uns für Pralinen mit Chili drin ;-))

Wir laufen durch den traditionellen Blumenmarkt, der täglich 
geöffnet hat. Chris bekommt eine Rose.

Wir schmökern in einem Buchladen, der auch deutsche Bücher 
anbietet und in dem faszinierende Fotos ausgestellt werden.
Wir landen in einem Café/ Restaurant, in dem im 
Untergeschoss Studenten Avantgarde-Musik machen und dazu 
malen. Eine junge Fashonista zeigt uns ihr Filmdrehbuch, 
Thema: Wie Mode den Menschen verändern kann.

Insgesamt haben wir das Gefühl, dass es hier viel mehr 
Kneipen, Cafes und Restaurants gibt, als in anderen Städten. 
Und: in allen sitzen Menschen drin... egal ob am Sonntag mit 
der ganzen Familie oder am Montag früh mit Laptops oder zu 
geschäftlichen Besprechungen.



Und wenn wir ganz ehrlich sind: einige haben wir auch 
getestet. Romantisch direkt an der Oder, die feine Küche 
mit Blick über die Dächer der Stadt, die knuffigen Cafés 
und die hippen Studentenkneipen. 

Und so ist es wahrscheinlich doch die Mischung aus den 
Menschen, den Gebäuden, der Oder, der Kunst und dem 
Flair, die diese Stadt zu einer der ganz besonderen 
macht. 

Links unten ein Desert mit RoteBeeteEis (!), 
Ziegenkäseschaum und Himbeeren und 
und....eben ganz besonders....




