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Allenstein – Olsztyn

Hotel Kopernikus in der
Wilhelm-Str. um 1930
Das Haus der Katholischen Gesellengesellschaft Kopernikus wurde 1888-89
auf Initiative des Vikars der Jakobipfarrgemeinde, Felix Schreiber, gebaut. Der
Entwurf des neogotischen Gebäudes
stammt wohl von Balthasar Joseph Oster. Seit Eröffnung gab es darin außer
dem Verbandslokal auch eine Gastwirtschaft mit großem Saal und dem dahinter gelegenen, bekannten Speisegarten.
Erster Pächter wurde im Juli 1889 Robert Rogalla aus Alt Schöneberg, späterer Besitzer des Restaurants auf der Hertha-Insel im Wulping-See (1897) und Posthalter.
Diese Funktion übernahm er 1900 nach dem Tode von C. Rhode. Als Posthalter war er vertraglich verpflichtet, für die Post starke, gesunde Pferde und Wagen zu halten. Bald danach
gab er die Leitung des Kopernikus Hotels auf. Seit 1902 wechselten die Pächter mehrmals.
In der Zwischenkriegszeit führte Joseph Heinrich Restaurant und Hotel, danach seine Witwe
Ida. Zu jener Zeit war es aber mehr dem Namen nach ein Hotel, vor allem aber Restaurant
und Versammlungsstätte, Veranstaltungs- und Austragungsort von Feiern aller Art. Ein touristisches Faltblatt von 1936 gibt fünf Betten für Hotelgäste an. Nach dem Kriegsumbau
zum Restaurant „Pod Zaglami“ änderten sich dann sowohl Aussehen als auch Funktion: das
Gebäude ist nunmehr Sitz der Ermländischen Erzbischöfe.

R. Bętkowski „Allenstein, wie man es nicht kennt” 2006

Hotel Kopernikus przy ul. Pieniężnego.
Około 1930 roku

Dom Towarzystwa Czeladzi Katolickiej „Kopernikus” wzniesiony został w latach
1888-1889 z inicjatywy ks. Feliksa Szrajbera, wikarego parafii św. Jakuba. Szkic neogotyckiego budynku wykonał podobno Baltazar Józef Oster. Od początku istnienia poza lokalami związkowymi mieścił ów hotel
„Kopernikus” także gospodę z wielką
salą i położonym na tyłach budynku
słynnym ogrodem restauracyjnym.
Pierwszym dzierżawcą został w lipcu 1889 Robert Rogalla z Szymbarka, późniejszy założyciel restauracji
na wyspie Herta na Jez. Wulpińskim
(1897) i poczthalter. Funkcję tę, z którą
wiązał się kontraktowy obowiązek dostarczania dla poczty mocnych i zdrowych koni oraz pojazdów, otrzymał w
1900 roku po zmarłym Carlu Rhodem.
Wkrótce też zrezygnował z prowadzeFot. Das Gebäude des Hotels heute
nia hotelu. Od roku 1902 dzierżawcy
zmieniali się kilkakrotnie. w okresie międzywojennym restaurację i hotel prowadził Józef
Heinrich, następnie wdowa po nim Ida. „Kopernikus” był wtedy hotelem już raczej tylko
z nazwy, pełniąc funkcję restauracji, a przede wszystkim miejsca zebrań, różnego rodzaju
imprez i uroczystości. Folder turystyczny z 1936 informuje o pięciu łóżkach dla gości hotelowych. Po powojennej przebudowie restauracja „Pod Żaglami”. Niedawno raz jeszcze
całkowicie zmienił wygląd i pełni teraz funkcję Domu Metropolitów Warmińskich.
R. Bętkowski „Olsztyn, jakiego nie znacie”
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Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet:
Dienstag, Donnerstag und Freitag
von 9 bis 12 Uhr.
Mittwoch von 13 bis 16 Uhr.
Zimmer 106
Renata Barczewska
E-Mail: rbarczewska@agdm.pl
Krystyna Płocharska
Die Vorsitzende
E-Mail: kplocharska@agdm.pl
Das Zentrum für wirtschaftliche
Information ist geöffnet:
Montag- Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Zimmer 209
E-Mail:jfelis@agdm.pl
Die Bibliothek ist geöffnet: Montag
von 11 bis 12 Uhr, Mittwoch von 15
bis 16 Uhr. Information im Büro
www.agdm.pl
Tel./Fax 0048 89 523 69 90

Aus dem Blut der Hugenotten
Rafał Bętkowski

Übersetzt von Kurt Spriewald, Kassel Deutschland, Februar 2008 / Gerard Cygan

Aus dem Blut der Hugenotten
Der von Ludwig XIV.
im Jahr 1685 zurückgenommene Erlass von Nantes hat
an der Rhone, Seine und
der Loire einen von Gewalt und Grausamkeit gezeichneten Religionskrieg
entfacht. Die zwangsweise
Bekehrung der Andersgläubigen, verbunden mit dem
Auswanderungsverbot aus
dem Königreich half nicht.
Der massenhafte Exodus
hugenottischer Untertanen
Max Lion (1861-1938). Foto aus dem erschütterte
Frankreichs
Familienarchiv
Kraft.
Unter den Flüchtlingen befanden sich besonders aktive,
tüchtige und gebildete Handwerker, Kaufleute und Wissenschaftler. Hugenottische Familien suchten Zuflucht in Amerika
und in Südafrika. Sie siedelten sich aber auch in Nachbarländern
an: in England, den Niederlanden, der Schweiz und in Deutschland. Mit offenen Armen empfing Friedrich III. - Brandenburgs
Kurfürst, ab 1701 Preußens König - die französischen Ankömmlinge. Es war von Vorteil für sein Land.

die Eigenschaften der Vorfahren gepflegt. Diese waren gewiss
Helmut Max Lion eigen, der am 5. April 1861 in Henskischken,
Kreis Pillkallen, als Sohn des Zollbeamten Carl Albert Louis
Helmut Lion und dessen Ehefrau Albertine Henriette, gebürtige
Witt, zur Welt kam. Nach Allenstein zog er im Frühjahr 1883,
herbeigelockt vom Ruhm der sich sehr schnell entwickelnden
Stadt. Im April 1883 eröffnete er in der Hohensteiner Straße
(heute Warszawska) eine Schlosserwerkstatt. Das Nachbarhaus
bewohnte Veterinärkreisarzt August Wilhelm Boesenroth. Am
31. Dezember 1884 heiratete Max Lion des Arztes Tochter Agnes Ottilie. Ihre Mutter, Karoline Boesenroth - Tochter des
letzten „polnischen” Bürgermeisters Jakub Rarkowski, war mit
zahlreichen hiesigen Familien verschwägert.
Die günstige Vermählung erleichterte Lion den Start auf
dem Allensteiner Boden. Die Verbindung war übrigens auch aus
anderer Sicht glücklich: Aus Ottilies und Maxens Ehe gingen
sechs Kinder hervor.

Vermögen in den Kasernen
Sehr schnell erzielte die Firma Lion den ersten Erfolg: Sie
wurde während der Allensteiner Gewerbeausstellung 1888 mit
der Staatsmedaille in Bronze: „Bau- und Kunstschlosserei” bedacht. Ihren Erfolg verdankte sie vor allem dem Militär, da sie
sich gleichzeitig mit der Garnison entwickelte. 1884 wurden

Gelobtes Land
Bis 1710 kamen durch Frankfurt am Main - dem Etappenziel auf dem Weg ins Innere Deutschlands - 32.000 französische
Emigranten. Schon ein paar Monate nach der Rücknahme des
Erlasses von Nantes ließen sich in der kleinen Hauptstadt Berlin
ca. 6.000 Hugenotten nieder. In kurzer Zeit verwandelten sie die
alte Stadt an der Spree in eine blühende europäische Metropole.
Dank ihrer Umsicht entstanden in Brandenburg die ersten Manufakturen, vornehme Geschäfte, Restaurants und Hotels, Gärten und Plantagen mit bisher unbekannten Kulturen.
Der Zustrom der Hugenotten nach Preußen ist auch in den
Zeiten von Friedrichs Nachfolgern nicht abgerissen. Preußen
blieb das „gelobte“ Land für Andersgläubige - ein Asyl, das
nicht allein die Konfessionsfreiheit offerierte.
Auf diejenigen Ankömmlinge, die in den Dienst des preußischen Königs traten, warteten gut bezahlte Posten als Staatsdiener und Offiziere. Für Fachleute, die bereit waren, eigene
Betriebe und Fabriken zu eröffnen, gab es steuerliche Erleichterungen, Privilegien und Zuschüsse. Berufliche Fähigkeiten,
künstlerische Begabung, Fleiß und Sauberkeit sowie die Sitteneinfachheit der Hugenotten wurden hoch geschätzt. Und diese
revanchierten sich durch ihre Loyalität. „Keiner wird ein Preuße, es sei denn aus Notwendigkeit - lautete damals ein Sprichwort - aber sobald er einer geworden ist, dankt er dem lieben
Gott dafür“.

Wurzeln und Beziehungen
Zu König Friedrichs II. Zeiten lebte in Rheinsberg, nördlich von Berlin, der Tanzlehrer Friedrich Christian Lion. Einer
seiner Nachkommen entschied sich, Brandenburg zu verlassen
und sich in Ostpreußen niederzulassen. In seiner evangelischen
Familie wurden Andenken an die hugenottische Herkunft und

Fot. Die Max Lions Ziegelei um 1930. Familienarchiv

die erste Kaserne und das erste Lazarett in Betrieb genommen.
In den nächsten Jahren entstanden kontinuierlich weitere Kasernenkomplexe. In ihrem Bereich fanden die Arbeiten nie ein
Ende.
Aufträge zur Erstellung von Beschlägen und Schlössern,
Ornamentgittern, Zäunen, Brüstungen und Handgeländern
fielen Lion zu. Nicht nur Gebäude benötigten Schmiede- und
Schlossererzeugnisse. Die Innenausstattung benötigte beständige Metallgegenstände. Die Firma Lion spezialisierte sich in
der Erstellung von Bettgestellen für das Militär. Sie erhielt auch
Aufträge für öffentliche Gebäude z. B. beim Bau der Haftanstalt
1896.
Der Betrieb in der Hohensteiner Straße war nicht nur wegen der Herstellung von Schlosserkunstgegenständen bekannt.
Zur Jahrhundertwende wurden hier komplizierte Schlösser für
Panzerkassen gefertigt. Aus diesem Grund nannte das polnische
Blatt „Gazeta Olsztyńska” (Allensteiner Zeitung) Lions Betrieb
„Großmaschinenfabrik”. Im Juli 1900 verkaufte der Besitzer die
Firma seinem Stellvertreter, August Schmidt. Lion hatte zu dieser Zeit neue, gewinnbringende Geschäfte im Kopf.
Fortsetzung in nächster Nummer

Deutsche Filme in Allenstein
Wie angesagt, Anfang April fand in Allenstein die Kinowoche statt. Wie jedes Jahr war die Veranstaltung sehr gut besucht.
An dem Eröffnungsabend standen sogar
die Leute in einer langen Schlange und
hofften, dass jemand von den eingeladenen Gästen nicht kommt. Der Abend eröffneten der Konsul Mark Strohmenger
und der Stellvertretende Stadtpräsident
Tomasz Glazewski. Mit größtem Beifall
wurden die Filme „Barfuss“ und „Erbsen auf halb sechs“ aufgenommen. Zwei
ganz unterschiedliche Geschichten, aber
beide
sehr
rührend und
Fot.Tomasz Głażewski.
mit viel Humor. Auch zur Tradition gehört, dass
die Filme auch von zusätzlichen Attraktionen begleitet werden. Und so
konnten wir uns in diesem Jahr mit
Julia Krynke, Schauspielerin in dem
Film „Lichter“ und dem Regisseur
Carsten Fiebeler treffen. Die Begegnungen fanden im „Speicher“ – Kulturzentrum statt, wo man auch die
Ausstellung besuchen konnte. Plakate
und Informationen über Regisseure er- Fot. Julia Krynke
innerten an die vergangenen Wochen
mit den deutschen Filmen. Ein großes Lob an die Organisatorinnen Helena Kischa und Jeannine Nowak für ihren Einsatz.
Red.

In diesem Buchstabenfeld sind jede Menge Begriffe versteckt. Sie finden diese,
indem Sie die Buchstaben von links nach rechts, von oben, von unten oder auch
diagonal durchsuchen. Die Wörter können sich auch überschneiden.

Fot. Das Publikum am Eröffnungsabend

Humorecke
Die kleine Eva kommt von oben in
die elterliche Wohnung und verkündet: „Oma und Opa sitzen auf dem
Sofa und haben nichts an“. Erschrocken läuft die Mutter nach oben, kehrt
aufatmend zurück und sagt lachend
zum Vater: „Sie haben tatsächlich
nicht an, kein Fernsehen, kein Radio
und auch keinen Plattenspieler!“.

Frau Zippel will eine Party geben und stellt vor dem Eintreffen der Gäste entsetzt fest, dass es dreizehn Personen sein werden. Kurz entschlossen läuft sie auf die Straße und spricht einen
Mann an: „Kommen Sie schnell mit, Sie sollen heute der vierzehnte sein!” Ruft der Passant empört: „Was fällt Ihnen ein? Bei
Ihnen möchte ich nicht mal der erste sein!”
Der kleine Michael sagt zu seiner Mutter: „Der Papi ist eben
nach Hause gekommen. Was sollen wir ihm zuerst zeigen - deinen neuen Hut oder mein Zeugnis?”

Wenn du neue Abendteuer suchst...
Karfreitag, Feierabend. Michał wiederholt schon seit einem Monat: wir fahren am Freitag so schnell wie möglich. Denn in
Freckenhorst wartet schon auf uns eine Gruppe Junger Leute - mit guter Laune, Freundlichkeit, Musik, Gottes Segen - und da hat
man seinen Spaß.
Nein. Da kann man nicht einfach zu Hause bleiben! Es ist doch Ostern, also ein ‚grüngezeichnetes’ Fest!
Mit einigen Nachzüglern reist ein Auto voller Allensteiner
nach.
Michał ruft an, er verspäte sich leider. Gut, zwei Stunden sind
doch keine Sache! Letztendlich fängt damit das nächste Abenteuer mit den Ermis an. Nach einer Reise, die die ganze Nacht lang
dauert, haben wir die Gebäude des LVHS erreicht. Die Luft ist
diesmal ein bisschen kälter als normalerweise, es schneit – aber
die Stimmung drinnen ist schon heiß. Schließlich ist es Samstag –
Tag des Feuers. Wenn ich noch beim Frühstück bezweifelt habe,
bin ich mir beim Osterfeuer schon sicher: Jesus ist wirklich auferstanden und ich bin auch genau richtig hier. Eine Menge von
Osterwünschen und natürlich Agape (ein griechisches Wort: P).
Sogar einen Osterhasen gibt es. In diesem Jahr hat er mir Möhren
mitgebracht! Gesund und sehr klug J.

bei „Wie bei Muttern“ erzählt und sich noch an gelbe Helme vom
Ausflug zu Thyssen-Krupp erinnert, bleibt der Bus still. Aber nein
– das ist noch nicht das Ende unserer Reise, und wir befinden uns
noch nicht in Allenstein. Noch bevor man festgestellt hat, dass wir
immer noch ziemlich weit von zu Hause weg sind, haben schon
die ersten Ermis das wahre Abendteuer entdeckt und zu singen angefangen. – Wenn du neue Abenteuer suchst, trete unserer Gruppe
bei – und fürchte dich nicht vor Unbequemlichkeiten… (Anfang
der Ermi-Hymne)

Der Gesang dauert an: denn noch weitere 24 Stunden können
unter das Motto des Liedtextes gestellt werden: Der Bus schafft es
nur bis Helmstedt. Wir besichtigen noch die Stadt - tolle Grenzstadt. In einer Werkstatt kümmert man sich um unsere Lichtanlage. Wir entdecken Hörnchen nach Breslauer Art und finden uns
Die Tage gehen so schnell vorbei. Der Tanzabend mit dem
Prinzen eurer Träume, der natürlich bei den Ermis seine Prinzessin
findet und entzaubert, natürlich nicht ohne den Einsatz einer Fee
(okeeeeey?). An dieser Stelle möchte ich echt herzlich die BÖSEN SCHWESTERN grüßen - seid nicht traurig, ich habe einen
TIP für euch – kommt zu unserer Sommerjugendbegegnung - im
Ermland gibt es sehr viele Frösche, die nur darauf warten, geküsst
zu werden!
Bei den Katharinenschwestern lebt der alte Waldmichel immer noch. Also, man kann ruhig mit ihm tolle Übungen am Montagabend für den Karaokewettbewerb machen! Das Problem liegt
allerdings darin, dass alle toll singen und letztendlich niemand gewinnt, wenn schon, dann nur, wer schon seine Kaffeefilter voller
Post hat!
Und so kommt der Dienstag… und wieder ein Abschied.
Mit leichtem Herzen – weil wir sehr viel getan haben, um die Zukunft der Ermis zu sichern (wodurch genau… das ist eine Frage
für sich, die einen weiteren Artikel wert wäre, und die ich hier
erstmals offen lasse). Man denkt sich: das ist also das Ende des
Ermi-Abenteuers. Die Allensteiner Ermis sitzen im Bus und alle
tollen Momente der Jugendbegegnung vor Freckenhorst werden
mehrmals wiedererzählt. Während man noch über das Abendessen

auch im Penny vor der Joghurtdiele wieder. Letztendlich kommen
wir dank einer „befreundeten“ Reisebuslinie in Allenstein an. 24
Stunden länger hat unser Abenteuer gedauert. Was erwartet uns im
nächsten Jahr? Wir laden jetzt schon alle Ermis ein, Vermutungen
abzugeben, welches Abenteuer wir im nächsten Jahr erleben.		
					
Monika Kamińska

Sabrina, Marion und Tanja berichten
über ihr Praktikum in Olsztyn
Vom 15.02. bis 14.03.08 bewohnten Sabrina, Marion und Tanja das Haus Kopernikus der Allensteiner Gesellschaft Deutscher
Minderheit in Allenstein. Das Haus, welches einer Villa gleicht, befindet sich an der Hauptstrasse mitten im Zentrum der Stadt.
Wir sind drei Schülerinnen von der Berufsschule in Syke
aus Niedersachsen. Dort machen wir eine Ausbildung zur Erzieherin, d.h. wir werden später in einem Kindergarten arbeiten.
Unsere Schule hat einige Partnerschulen im europäischen Ausland, die es vielen Schülern ermöglicht, auch ein Auslandspraktikum zu absolvieren. Für uns Erzieherinnen ist die Universität
in Allenstein der Partner, welcher für uns Praktikumplätze im
Rahmen des Leonardo da Vinci Programms der Europäischen
Union organisiert.

men konnte. Nebenbei machten wir mit Magda auch noch einen
kleinen Sprachkurs. Mit der Verständigung auf polnisch war
es trotzdem sehr schwer für uns. Also sprachen wir vor allem
deutsch, englisch oder mit Händen und Füßen.
Wir haben insgesamt sehr viel unternommen: gingen essen,
besuchten Kneipen und Diskotheken und shoppten natürlich
auch viel.

Arbeit / Sabrina:
Ich besuchte vier Wochen einen städtischen Kindergarten
auf dem Universitätsgelände in Allenstein. Es gibt dort insgesamt sieben Gruppen, jede Gruppe wird nur von einer Lehrerin betreut (20 bis 25 Kinder). Die Betreuungsdauer: von 6 Uhr
morgens bis 16 Uhr nachmittags.
Ich wechselte jede Woche die Gruppe, um so alle Altersstufen von 3 bis 6 Jahren und das dazugehörige pädagogisch
wechselnde Angebot kennen zu lernen. Die Mitarbeiter waren
alle sehr freundlich und versorgten mich reichlich mit Essen.
Ich durfte schon einige Angebote mit den Kindern durchführen:
Leichte Spiele und deutsche Lieder. Außerdem übernahm ich
kleine Aufgaben wie z. B. beim Frühstück und Mittagessen helfen, Kinder einkleiden usw.
Es hat mir alles sehr viel Spaß gemacht!

Arbeit / Marion:

Wohnung:
Alle Schülerinnen aus Syke wohnen im Haus Kopernikus
der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit. Es sind 5
Minuten zu Fuß zur Altstadt, welche sehr schön ist. Einkaufsmöglichkeiten und Bushaltestellen befinden sich ebenfalls in der
Nähe. Das Haus, in dem wir wohnten, sieht sehr groß und schick
aus. Sabrina und Marion teilen sich ein Zimmer, Tanja hat sogar
ein eigenes Zimmer mit Doppelbett. Wir wohnen in der dritten
Etage (Fahrstuhl), daher hören wir auch nicht viel von der Strasse. Auf der Etage befinden sich außerdem noch ein Badezimmer,
Dusche und Toilette. Es gibt sogar einen eigenen Kindergarten
im Haus. In dieser schönen alten Villa gibt es auch eine Bank.
Die hat aber, so glauben wir, nichts mit der Deutschen Gesellschaft zu tun. Das Haus ist sehr sauber. In unseren großen Zimmern wird regelmäßig von einer Frau der Müll entsorgt. Waschmöglichkeiten und eine zur Verfügung stehende Küche befinden
sich im Erdgeschoss.
Wir haben uns dort sehr wohl gefühlt! Vielen Dank für die
tolle Unterstützung während unserer Zeit in Allenstein. Nur eines haben wir denn doch noch gelernt: Man braucht in Polen
immer sehr viele Schlüssel für ein Haus!

Sprachkurs und Freizeit:
Betreut wurden wir von Magda Olubowicz, einer Deutschlehrerin der kaufmännischen Schule in Allenstein. Diese Schule ist eine Partnerschule unserer Schule und Magda betreut alle
Schüler, die in Allenstein ein Praktikum absolvieren. Magda
brachte uns immer wieder mit neuen Menschen in Kontakt, sodass man auch öfter das Haus verlassen und etwas unterneh-

Wir waren alle drei in verschiedenen Kindergärten. Das
finde ich sehr gut, da man sich so besser mit den polnischen Kolleginnen auseinandersetzen kann und sich nicht hinter einander
versteckt. Ich war zwei Wochen in einem städtischen Kiga und
Tanja in einem Waldorfkiga. Danach tauschten wir, um beide
verschiedene Arbeitsweisen genauer zu sehen.
In beiden Kigas halfen mir immer sehr nette polnische Kolleginnen. Im ganzen betrachtet fühlte ich mich sehr gut in allen
Bereichen aufgehoben und umsorgt.

Arbeit / Tanja:
Der Waldorfkindergarten ist ein privater Kiga, integriert
in einem Wohnhaus und der einzige in Allenstein, der die Waldorfpädagogik anbietet. Der Kiga besteht aus einer Gruppe von
25 Kindern im Alter von 3 bis 7 Jahren. Ich wurde sehr herzlich empfangen und
recht schnell in das
Gruppengeschehen
integriert. Ich beobachtete die Kinder, setzte mich jedoch auch aktiv ein,
indem ich die Kinder beim Basteln,
Nähen sowie beim
Anziehen
unterstützte. Des weiteren half ich immer
beim Frühstück. Meine mangelnden Sprachkenntnisse sind ein
Problem, aber durch die tolle Hilfe der polnischen Kolleginnen
und auch der Kinder ging es mit Deutsch, Englisch, Händen und
Füßen von Tag zu Tag besser.

Auf den Spuren von Faust
Vor genau 200 Jahren, zur Zeit einer politischen Niederlage Deutschlands, erschien Goethes „Faust. Der Tragödie erster
Teil“. Es ist allgemein bekannt, dass der Dichter am Fauststoff sein ganzes Leben lang arbeitete. Dem eigentlichen Faust-Drama
ging nämlich der so genannte Ur-Faust voran, ein Jugendwerk, dessen Wurzeln in der Sturm-und-Drang-Periode liegen, das aber
erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts veröffentlicht wurde. Erst kurz vor seinem Tod 1832 lieferte Goethe den zweiten Teil
seiner Tragödie.
Seither gilt Faust als Inbegriff des menschlichen Ringens mit
„Denn, nachdem wir uns schon hingelegt hatten, löste sich
dem Dasein. Es ist aber zugleich ein Meisterwerk der deutschen
Adams Zunge über den Faust. Zunächst zischte er die Worte
Sprache, auf deren Höhe es Goethe, wie keiner vor ihm und keiner
durch die Zähne, dass es wie ein Wasserfall floss. Zweimal
nach ihm brachte. Bis heute gebrauchen die Deutschen, darunter
stand ich in der Dunkelheit auf, um ihm die Pfeife zu stopfen
nicht nur die Bildungsbürger, viel von dem Faustschen Vokabular.
und Feuer zu schlagen. [...] Adam lehnt die Vorwürfe aus meiDa der erste Teil des Dramas einen ausgesprochenen Bühnenchanem Blickwinkel nicht ab; er entschuldigt nur Goethe, dass
rakter hat, darf es nicht verwundern, dass er immer wieder thees in ihm irgendwo dieses gehässige, antireligiöse Streben
atralisch verwertet wird. Welch anderes Stück hätte denn auch
gibt,...”.
1925 der Eröffnungssaison des Allensteiner Stadttheaters (Teatr Allerdings war die Einstellung Goethes zur Religion, darunter zum
Olsztyński) mehr Glanz verliehen als eben dieses? Bedauernswert Katholizismus viel vielschichtiger. Der polnische Publizist A. Roist nur die Tatsache, dass die zeitgenösgalski schrieb darüber in seinem Artikel
sischen Einwohner und Theaterliebha„Katholische Reflexe in Goethes Faust“
ber unzureichend über diese Aufführung
aus dem Jahre 1949. Er beruft sich darin
Bescheid wissen, zumal eben dieses
auf einen Vortrag, den Thomas Mann in
Stück von Goethe ununterbrochen auf
demselben Jahr in Oxford hielt, „Goethe
ein großes Interesse stieß. Immer wieund die Demokratie“. Mann behauptete,
der maßen sich beispielsweise berühmdass Goethe, eine tiefe Bewunderung
te Übersetzer ins Polnische mit der
für den Katholizismus hatte, nicht nur
deutschen Vorlage. Und ihre Zahl war
wegen dessen unerschöpflicher ästhetiLegion. In dem neulich erschienenen
scher Werte, sondern in bezug auf die
Nachschlagewerk „Dzieje kultury niesozial-demokratischen Kräfte des kamieckiej“ (S. 243) nennt der Verfasser
tholischen Lebens. Anhand der berühmeines Kapitels, Czesław Karolak, diesten Szene, in der Gretchen Faust nach
bezüglich folgende Namen: A. Wlicki,
seinem religiösen Bekenntnis ausfragt,
L. Wachholz, W. Kościelski, Z. Reiss,
kommt Rogalski zur folgenden FeststelFot. E. Delacroix „Faust und Mephisto...”
E. Zegadłowicz. J. St. Buras und F. Kolung:
nopka. In der meist verbreiteten Übersetzung des letzteren lernen
[...] Goethe selbst bringt in diesem Zusammenhang seine
z. B. die polnischen Schüler als Pflichtlektüre den Faust kennen.
Überzeugung zum Ausdruck, dass sich Religion nicht auf dem
Allerdings wurde die Liste der Übersetzer neulich um weitere herextatischen Daseinserlebnis oder auf der Aufnahme der Welt
vorragende Leistungen erweitert: die von A. Sandauer, K. Lipiński
durch sein eigenes Ich, sondern auf der Fähigkeit, sich für die
und A. Pomorski. Mir sagt übrigens die gelungene Fassung von A.
Anderen zu opfern und aufzuopfern, seinen egoistischen BeSandauer zu, vielleicht aus dem Grund, dass der Übersetzer selbst
dürfnissen zu entsagen [...] stützt. (S. 223)
gedichtet hatte, was von vielen als Grundvoraussetzung für das Im Fazit erklärt Rogalski vorweg, dass
literarische Übersetzen schlechthin angesehen wird.
seine Bemerkungen keinen Anspruch darauf erheben, das TheIm Jahre 1829 beging Goethe mit großem Pomp als begnama zu erschöpfen, um so weniger Goethe für den Katholizismus
deter Dichter und überall geehrter Mensch seinen 80. Geburtstag
zu annektieren. Es war ein widerspruchsvolles Phänomen, das
in Weimar. Zu jenen Feierlichkeiten wurden auch Adam Mickievielerlei geistigen Einflüssen unterlegen war, die ein harmoniwicz und sein Begleiter während der Europareise Antoni Odyniec
sches Ganzes dank eines alleinigen Geheimnisses des Goetheeingeladen. Am 29. August konnten die beiden Polen einer Faust–
schen Geistes bildeten. In diesem eigenartigen Schmelztiegel
Aufführung im Weimarer Theater beiwohnen. In seinen „Brieherrschten unbestritten heidnische Elemente vor. Doch am
fen von der Reise“ („Listy z podróży“, S. 88) schrieb Odyniec
Ende des Lebens, von manchen Momenten und Phasen seiner
zu diesem Ereignis: „Als Goethe ihn [d.h. Mickiewicz] gefragt
Entwicklung abgesehen, machte sich bei ihm eine stärkere Behatte, welchen Eindruck er von der Bühnenvorstellung des Faust
tonung der christlichen Werte bemerkbar. (S.227)
[...] habe, sagte er kaum ein Wort von dem Ganzen. Und das muss Den Höhepunkt einer Auseinandersetzung Goethes mit den Fraoffensichtlich Goethe aufgefallen sein, da er ihn mit durchdrin- gen des Christentums versinnbildlicht ein 1832 aufgezeichneter
gendem Blick ansah, als ob er noch etwas erwartet hätte – und er Auszug aus den Gesprächen mit seinem Sekretär J.P. Eckermann:
fragte nicht weiter. Ferner berichtet Odyniec über den Inhalt des
„In den Evangelien sei der Abglanz einer Hoheit wirksam, der
Dramas, wonach Goethe sich immer wieder auf die Natur bezieht
von der Person Christi ausging und die so göttlicher Art sind,
und das Wort Gott kaum erwähnt: „Als ob die Natur selbst alles für
wie nur je auf Erden das Göttliche erschienen ist. Fragt man
jedermann wäre: ein Alpha und ein Omega für sich selbst, eine eimich, ob es in meiner Natur sei, ihm anbetende Ehrfurcht zu
gene Schöpferin und Gott wäre. Also ist es jener Pantheismus [...]”
erweisen, so sage ich: Durchaus! Ich beuge mich vor ihm, als
(S. 91). Wider seine Wortkargheit gegenüber Goethe, muss das
der göttlichen Offenbarung des höchsten Prinzips der SittlichFausterlebnis einen nachhaltigen Eindruck auf Mickiewicz selbst
keit. (www.zeno.org.de , Goethe, S. 147)
gemacht haben, wenn er an dem darauffolgenden Tag kaum ein Die Faust-Sage beschäftigte seit äh und je ganze Scharen von
Auge zudrücken konnte, sondern inbrünstig mit Odyniec darüber Künstlern. Vor Goethe war es im 16. Jahrhundert der englische
diskutierte (S. 91):
Dramatiker Christopher Marlowe, der diese Gestalt zu einer be-

rühmten Theaterfigur machte. Übrigens, Goethe lernte das Stück
„Doktor Faustus“ von Marlowe erst dann kennen, nachdem er
sich bereits jahrelang mit seinem Protagonisten befasst hatte. Ein
Vertreter der deutschen Literatur der Sturm- und Drangperiode,
Maximilian Klinger, verfasste 1771 den Roman „Faust`s Leben,
Taten und Höllenfahrt“. Im darauffolgenden Jahrhundert lieferten
die französischen Komponisten zwei Musikwerke: Charles Gounod die Oper „Faust“ und Hector Berlioz die dramatische Legende
„Die Verdammung des Faust”, darüber hinaus schrieb der Italiener
Arrigo Boito die Oper „Mefistofehles“. Um die „deutsche Seele“
nach dem Zweiten Weltkrieg zu erforschen, schuf Thomas Mann
den Roman „Doktor Faustus“. Sein Sohn Klaus lieferte ein gutes
Jahrzehnt zuvor den „Mephisto“. In den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts drehte der ungarische Regisseur Istvan Szabo anhand
dieses Buches den mit dem Oscar-Preis gekrönten Film über den
legendären Schauspieler Gustaf Gründgens. Dieser bereitete wiederum 1960 im Hamburger Schauspielhaus eine der gelungensten
Faust-Inszenierungen überhaupt vor. Jene Aufführung und deren
Aufzeichnung gelten bis heute als ein Meisterstück der Schauspiel- und Regiekunst.
Der russische Dichter und Nobelpreisträger Brodski dichtete
1965 ein Poem unter dem nichts sagenden Titel „Zwei Stunden in
einem Container“. Es stellt allerdings einen Versuch seiner persönlichen Abrechnung mit dem deutschen Wesen sowie mit der so
genannten menschlichen Verfassung dar. Dazu greift Brodski, wie
könnte es anders sein, erneut zum Faust-Motiv. Ich zitiere einige
Zeilen in der polnischen, kongenialen Übersetzung von Wiktor
Woroszylski:
Jest mistyka. Jest wiara. I jest Pan./ Jest przepaść między nimi.
I wspólnota./ Cielesność zrani i uleczy z ran./ Niewiara – to
występek czy ślepota?/ Bóg w dół spogląda. Człek spogląda w
górę./ I to są, wolno sądzić, różne strony./ Bóg organiczny jest.
Zaś człowiek murem/ ograniczony. Tak. Ograniczony./ [...]
Taki był doktor Faust. I tacy sami/ Marlowe i Goethe, Tomasz
Mann i masa/ wieszczów, inteligentów. Między nami – / Taka
jest cała czytelników klasa.
Ein anderer russischer Schriftsteller, Michail Bulgakow, ist Verfasser des Romans „Der Meister und Margarete“, der bei der polnischen Leserschaft als beliebtestes Buch des 20. Jahrhunderts
fungierte. Und gerade eine Neuinszenierung des Meisterwerks
von Bulgakow wurde im April 2008 im Allensteiner Theater aufgeführt. Es braucht keiner nachträglichen Erläuterung, dass sogar
der Titel eine unmittelbare Anspielung auf Goethes Faust ist. Und
sollte man ins Buch Bulgakows hineinschauen, so stößt man auf
das Motto:
Nun gut, wer bist du denn? –
Ein Teil von jener Kraft,
die stets das Böse will
und stets das Gute schafft.
Goethe, Faust
Mag es ein Zufall sein, aber mir scheint, dass die Faustsche Geschichte auf der Bühne in Allenstein/Olsztyn einen Kreis geschlossen hat. War dabei Mephisto/Woland im Spiel?
Grzegorz Supady

Katholische Gottesdienste in
deutscher Sprache im Mai
11. Mai (Pfingstsonntag): - 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
12. Mai (Pfingstmontag): - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
18. Mai (Dreifaltigkeitssonntag): - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 14 Uhr Bischofsburg
- 17 Uhr Rößel
22. Mai (Fronleichnam):
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
25. Mai:
‑ 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

12 Apostel
Ein Apostel (männlich, v. griech.: απόστολος/apóstolos bzw. aramäisch: saliah = Gesandter, Sendbote) ist im Verständnis der christlichen Tradition jemand, der von Jesus Christus direkt als „Gesandter” beauftragt worden ist. Von Aposteln berichtet wird in der Bibel,
insbesondere in den Evangelien und in der Apostelgeschichte.
Wir werden Sie an die Gestalten der 12 Apostel erinnern, die wir
während der Wallfahrt besuchten.
Johannes Markus oder Markus ist
eine Gestalt des Neuen Testaments,
nach altchristlicher Tradition auch
der erste Bischof von Alexandria
und damit Begründer der Koptischen Kirche und der Verfasser des
Markusevangeliums. Sein Symbol
ist der Löwe.
Heiligenverehrung
Fot. Markussymbol- der geflü- Überführung der Markusreliquien
nach San Marco, um 1265, nördl.
gelte Löwe
Portal der Hauptfassade
Im Vorwort einiger Vulgataausgaben wird er bezeichnet als „Markus
der Evangelist, der in Israel ein priesterliches Amt ausübte, ein Levite
von Herkunft“. Vermutlich geht das darauf zurück, dass er ein Vetter
des Leviten Barnabas (Apg. 4,36) war.
Die Stadt Aquileja hat eine in der Legenda Aurea erwähnte, aber von
keinerlei altkirchlichen Quellen bestätigte Überlieferung, dass Markus dort gepredigt und ein zweites, lateinisches Evangelium abgefasst habe.
In Alexandria ist jahrhundertelang der Mantel des heiligen Markus
aufbewahrt worden, mit dem jeder Bischof bei seinem Amtsantritt
bekleidet wurde. Bereits aus dem vierten Jahrhundert wird von Wallfahrten zum Grab des Heiligen Markus berichtet.
Nach koptischer Tradition stellte Markus die Heilige Liturgie zusammen, eine der ältesten Liturgien der Kirche, von der die anderen drei
orthodoxen Liturgien abstammen. Sie wurde auswendig gelernt und
mündlich weitergegeben, bis sie 330 von Athanasius aufgezeichnet
und dem ersten Bischof von Äthiopien übergeben wurde. Die Liturgie wurde von Cyril von Alexandria stark erweitert und ist seither als
Liturgie des Heiligen Cyril bekannt. Ein Papyrus-Fragment aus dem
vierten oder fünften Jahrhundert befindet sich in Strassburg. Mittelalterliche Kopien sind u. a. im Besitz des Vatikans und eine Fassung
existiert auch in äthiopischer Sprache.
Vermutlich im 6. Jahrhundert (nach den Legenda Aurea bereits 467)
wurden die Markusreliquien von venezianischen Seefahrern in Alexandria geraubt und nach Venedig überführt, was in den Berichten
von einigen Wundern begleitet wird. Bezüglich des Datums gibt es
unterschiedliche Überlieferungen, aber venezianische Münzen mit
dem Abbild von Markus und Berichte von Wallfahrten in der Mitte
des 7. Jahrhunderts lassen annehmen, dass die Reliquien damals in
Venedig waren. Dort baute man ihm zu Ehren die Vorläuferkirche
des Markusdoms und später den Markusdom. Der geflügelte Markuslöwe wurde zum Staatswappen der Republik Venedig, Ausdruck
ihres Selbstbewusstseins gegenüber Rom (Petrus), dem Frankenreich
(Mantel des hl. Martin) und Byzanz (Andreas).
Zur Rechtfertigung diente eine Legende, wonach Markus auf seinen
Missionsfahrten auch die (noch unbewohnte) Lagune von Venedig
durchquert habe und dort von einem Engel die Weissagung erhalten
habe, hier würden einst seine Gebeine ruhen. Der Gruß des Engels
PAX TIBI MARCE EVANGELISTA MEUS („Friede dir, Markus, mein
Evangelist“) ist den meisten venezianischen Darstellungen des Markuslöwen beigegeben.
Der heutige steinerne Sarkophag unter dem Hauptaltar von San Marco trägt auf lateinisch die Inschriften Leib des heiligen Evangelisten
Markus (Vorderseite) und Es grüßt euch mein Sohn Markus.
Ein Teil der venezianischen Reliquien wurde 1968 anlässlich der
1900-Jahr-Feier der Gründung der koptischen Kirche an den Patriarchen von Alexandria als Geste guten Willens zurückgegeben und wird
seitdem in der päpstlichen Markuskathedrale in Kairo verwahrt.

Wallfahrt der Ermländer nach Italien

Teil 1

Im April organisierte Kaplan Schmeier eine Wallfahrt zu den Reliquien der 12 Apostel. In 11 Tagen haben wir über 5000
km zurückgelegt.
Die Reise begann mit einem Gottesdienst in Dietrichswalde und danach folgten lange Stunden der Busfahrt nach Raubling
bei Rosenheim in Bayern. Dort wurden die Pilger bei Gastfamilien untergebracht. Ein Nachmittag mit dem Blick auf die Alpen
liess uns die Unbequemheiten der Reise schnell vergessen. Dazu noch die
außergewöhnliche Gastfreundschaft der Gastgeber, die uns sogar das Proviant für die
weitere Reise vorbereitet
haben.
Unsere Sorge
war nur das
Wetter, denn
in Polen war
es zu dieser
Zeit
noch
richtig kalt.
Das Wetter
in Raubling
Fot. Alpen in Raubling
war wunderschön, aber was erwartet uns hinter den Alpen? Die Besichtigung
Fot. Markusdom
im Regen macht keinen Spaß, besonders, weil unsere erste Haltestelle Venedig war. Dort gibt es schon genug Wasser. Munter sind wir eingestiegen und den Morgen haben wir mit einem Gebet
angefangen. Unterwegs schien unser Gebet keine Wirkung zu haben, denn der Himmel war bewölkt und es nieselte sogar unangenehm. Aber… in Venedig hat uns ein Sonnenschein begrüßt und
der geflügelte Löwe schien uns freundlich anzulächeln. Langsam
spazierten wir zum Markusplatz am Ufer entlang und genossen die
Sonne. Mit von
Informationen
gefüllten Köpfen gingen wir
in den Markus
Dom hinein.
An unsere gothischen und
neugotischen
Kirchen gewöhnt, waren
wir vom byFot. Gottesdienst im Markusdom
zantinischen
Stil des Doms überwältigt. Ein einmaliges Erlebnis war für uns, dass wir
dort einen Gottesdienst feiern konnten. Als wir wieder auf der Straße waren, merkten wir, dass es heftig geregnet hatte. Aber für uns schien wieder Fot. Gondelfahrt
die Sonne. Die kurze Freizeit nutzten wir zum Stadtbummel oder zur Gondelfahrt. Wer mit der Gondel nicht gefahren ist, hat
Venedig gar nicht gesehen. Erst wenn man die Stadt vom Wasser aus sieht, merkt man, woran die Stadbesonderheit liegt.
J.F.
Fortsetzung folgt

