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Allenstein – Olsztyn

Ein besonderer Tag für
Allensteiner Schüler
An dem für einige Schülerinnen und Schüler des II. Lyzeums an der Z.S.O. Nr.1, besonderen Tag durfte ich, als Praktikantin
aus Deutschland, heute auch teilhaben. Alle 20 Prüflinge haben die
doch so schwere Deutschprüfung
mit Bravur bestanden. Feierlich
wurde ihnen nach kurzer Ansprache und Danksagung durch den
Schuldirektor Herrn Jurecki und
der Leiterin der deutschen Abteilung des Lyzeums Frau Dec, sowie
der Vertreterin der Bundesrepublik
Deutschland, Frau Generalkonsulin Ute Minke–Koenig, das Deutsche Sprachdiplom überreicht.
Voller Stolz übergab die KlassenFot. Diesjährige Abiturientin mit lehrerin Frau J. Dondzik, zusamdem ersehnten Diplom
men mit Frau Minke-Koenig und
der indischen Mitarbeiterin des Deutschen Konsulats in Madras, ihren Schülern das so viel bedeutende Zertifikat, dass ihnen den Weg
nach Europa eröffnet. Anwesend war auch Frau Płocharska, Vorsitzende der AGDM.
Was dieses Deutsche Sprachdiplom so besonders macht, ist,
dass polnischen Schülern ein Grundstein für ihre weitere Zukunft gelegt wird. Es erlaubt ihnen, sich für ein Gaststudium, bzw. sogar ein
Vollzeitstudium in Deutschland zu bewerben. In nur 17 polnischen
Städten hat man die Möglichkeit eine solche Prüfung zu absolvieren
und Allenstein, speziell das bilinguale II. Lyzeum, ist eine dieser
Städte. Die Schüler können nun von sich behaupten, die deutsche
Sprache auf einem Niveau zu beherrschen, dass den Anforderungen
in Deutschland entsprechen würde.
Begleitet wurde die Feierlichkeit von der hauseigenen Schulband. Eine kleine Brosche mit deutscher und polnischer Flagge wurde jedem Schüler angesteckt, ein Symbol der deutsch-polnischen
Kooperation.
Julia Makowski

24.06.2008

Liebe Joanna und Łukasz,

ganz herzlich möchten wir Ihnen zu Ihrer Vermählung
gratulieren. Wir wünschen Ihnen von Herzen alles Gute
für Ihren gemeinsamen Lebensweg. Möge gegenseitiges
Vertrauen, Achtung und Liebe Sie immer begleiten.
Vorstand der Allensteiner Gesellschaft
Deutscher Minderheit in Allenstein

Ja, den Hut, den darf er tragen,
und braucht niemanden zu fragen,
schließlich ist er jetzt Doktor,
deshalb rufen wir im Chor:
Vivat Academia! Vivat unser Doktor!
Er lebe hoch und lange,
damit er weiter schreiben kann
Artikel rund um Allenstein!

Wir gratulieren ganz herrzlich unserem Mitarbeiter

Herrn Grzegorz Supady!

Redaktion

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
Die Vorsitzende
Krystyna Płocharska

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

Fot. Die Generalkonsulin übergibt die Diplome

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

Tag der Minderheiten
Am 14. Juni 2008 war es wieder einmal soweit, es war der „
Tag der Minderheiten“. Wie erwartet waren auch dieses Jahr wieder zahlreiche Gäste in die Taverne Pirat in Allenstein eingereist,
um zusammen den Tag der Minderheiten zu feiern. Zu Beginn
fand ein Gottesdienst in deutscher Sprache statt. Eröffnet wurde

Fahrradständer für die
Fahrradfahrer
Auf Allensteins Straßen erblickt
man neulich immer mehr Fahrradfahrer. Fahrradwege gibt es jedoch kaum.
Und über Fahrradständer schweigen
wir uns aus, denn die gibt es weder vor
Läden, noch vor jeglichen anderen Institutionen. Vor kurzer Zeit startete die
Abteilung für technische Lehre der städtischen Universität einen
Wettbewerb, in dem es galt, einen eigenen originellen Fahrradständer zu entwerfen. Der Sieger dieses Wettbewerbes war der
Student Krzysztof Koczowski. Er entwarf einen Fahrradständer
in Form eines vorgebeugten Fahrradfahrers. Als Preis für seinen
gelungenen Entwurf bekam er ein Fahrrad und zudem bot ihm
die Fahrradfabrik in Przasnysz Zusammenarbeit an. Der stählerne Fahrradständer wird an verschiedenen Orten in der Stadt
aufgestellt. Kümmern wird sich darum die Stadtverwaltungsabteilung für Straßen, Brücken und Grünanlagen.
rysz.

Originelle Landschaft
Fot. Die Gäste: von links J. Osiecki-Vorsitzender des Landtags,
U. Pasławska-Vizemarschallin, Abgeordneter R. Galla, stellvertretender Vorsitzender des VDG H. Kurowski

die Feierlichkeit durch die Vorsitzende der AGDM Frau Krystyna Plocharska, sowie auch durch Tomasz Głażewski, dem stellvertrenden Präsidenten der Stadt Allenstein, die das Publikum
vorerst mit einer Rede begrüßten. Das im Freien stattgefundene
Festival wirkte auf Grund der dort herrschenden Atmosphäre
sehr anziehend. Immer mehr Leute versammelten sich, um die
wunderbaren Klänge der Chöre und die Auftritte unterschiedli-

Ein traditioneller Ort für die Schmierereien der Graffitisprayer war bis dato der Fußgängereingang zum Tunnel an
der Allee Wojska Polskiego. Derzeitig schmückt den Eingang
der Brücke an der
Seite der Siedlung
Zatorze das Panorama der Stadt,
gemalt von den
Sprayern, die dazu
überredet wurden,
etwas sinnvolles
zu hinterlassen, anstatt die Hauswände zu beschmieren.
Es gibt noch viele
Plätze in Allenstein, bei denen es Fot. Graffiti Beispiel
sich lohnt, sie auf ähnliche Art und Weise zu verschönern.
r.r

Auslandsreisen
der Studenten

Fot. „Dobieszowianki”

cher Tanzgruppen zu genießen. Egal ob Deutsche oder Polen,
an diesem Tag feierten alle zusammen, ein Ziel der AGDM, der
Zusammenschluss verschiedener Kulturen. Anschließend wurde
in der Taverne Pirat zusammen gegessen, um danach weiterzufeiern und den Tag gemeinsam ausklingen zu lassen.
j.m

Mehr als 200 Studenten der Universität Ermland-Masuren in Allenstein
fahren im kommenden akademischen
Jahr zum weiteren Studium ins Ausland.
Diese Möglichkeit bietet ihnen das Unionsprogramm „Erasmus“. Die Studenten werden vorwiegend zur Technischen
Universität nach München, bzw. nach
Nancy in Frankreich reisen. Die Allensteiner Universität hat schon einen Vertrag über die Zusammenarbeit mit 73 europäischen Studenten.
In den vergangenen 10 Jahren wanderten rund 650 Studenten
der Universität Ermland-Masuren sowie 230 Dozenten aus.
szar

Neuigkeiten aus der Stadt
Der Samenkeim der
medizinischen Akademie?

Bier trinken
oder nicht?

Erst am 23. Juni
des laufenden Jahres hat
das Gesundheitsamt der
ermländisch-masurischen
Universität die Erlaubnis
erteilt, die Studenten im
Fachgebiet Medizin zu unterrichten. Unsere Universität erhält ein Limit von 80
Personen, die für das erste
Fot. Tag der offenen Tür - Fachgebiet
Studienjahr aufzunehmen
Medizin
sind. Der ehemalige stellvertretende Gesundheitsminister (Allensteiner) Wojciech Maksymowicz wurde der Dekan der ärztlichen Fakultät. Ein Teil des
Wojewodschaftskrankenhauses in Allenstein wurde dem Colegium Anatomicum und für spezielle Laboratorien zuerkannt. So also
zeitigten die zahlreichen Bemühungen der Universitätsverwaltung
ein Resultat. Allenstein wird Ärzte ausbilden. Vielleicht ist das der
Samenkeim der zukünftigen medizinischen Akademie?
R.R.

Es gibt zwei Fraktionen der Räte in Allenstein, die beim
Thema Bier trinken am Strand jedes mal wieder aufeinanderprallen. Die eine Option ist dafür, dass das kühle Bier den Durst
am aufgeheizten
Strand löscht. Die
andere dagegen behauptet, dass man
nach ein paar Bieren und einem Bad
im kühlen Wasser
eventuell nicht mehr lebendig aus dem Wasser kommt. Es gibt
zahlreiche Beispiele von verschiedenen Regionen des Landes.
Welche Option siegt wird die Zeit zeigen.
Szar

Europameisterschaften
in Allenstein?

Schon im kommenden Jahr werden die polnischen SegelMeisterschaften in der Touristikbranche um die heilige Jakobimuschel abgehalten. Sie können sich sogar zu Europameisterschaften umformen. Falls Allenstein ein paar Forderungen
erfüllt, wird die nächste, bereits vierte Ausgabe der Regatta Wettkämpfer vom ganzen Kontinent herbeiziehen. Jerzy Kamiński
- Vorstand der Touristikkammer ist davon überzeugt, dass dies
passieren wird, weil der gute Wille der Stadtregierung da ist.
Einführend deklarierten 14 Mannschaften ihre Teilnahme, darunter 5 aus dem Ausland.
R.R

Die Pech-Marie unserer Region
Sie kann von großem Glück reden. Mitte Mai machte sie allein einen ausgiebigen Spaziergang in die Gegend von Kasprowy
Wierch in der Hohen Tatra. Als sie versuchte, ihren Skistock aus
dem tiefen Schnee zu bergen, fiel sie selbst 30 m in die Tiefe.
Mehrmals versuchte sie sich aus ihrer misslichen Lage zu befreien, jedoch ohne Erfolg. In dem bei minus 3° schmelzenden
Schnee verharrte sie zwei Tage in den Bergen. Glücklicherweise
hörten Touristen die Hilfeschreie der Frau und holten sofort Hilfe für Janina S. Diese war sehr warm angezogen und hatte die
richtige Ausrüstung bei sich, und deshalb hat sie diese zweifellos
gefährliche Situation ohne ernsthafte Schäden überstanden.
rysz

Die Priesterweihe

In der Allensteiner Jakobi-Kirche weihte der hiesige Bischof 15 Priester aus. Sie waren Absolventen des Priesterseminars Hosianum, lokalisiert in der Siedlung Redigkainen. Die
Kleriker bereiteten sich 6 Jahre auf die Rolle des Seelsorgers
vor. Die Priester bleiben im ermländischen Erzbistum, wo sie
sich 500 weiteren Kaplänen anschließen, die hier arbeiten.
r.r

Altes Amphitheater
wie neu!

Bis zur Unkenntlichkeit veränderte sich das unterhalb der
Allensteiner Burg platzierte Amphitheater. Darüber breitet sich
ein automatisch ausrollbares Dach aus, das durch eine holländische Firma installiert worden ist. Im „Zuschauerraum“ finden
rund 1300 Zuschauer Platz. Die Renovierung dauerte zwei Jahre
und verschlang ein Kapital von 11 Mio. Zloty. Die Bühne, auf
der die Schauspieler agieren, ist - dem Dach ähnlich - zusammenklappbar. Auftreten können dort große
Ensemble, sowie auch
kleinere Gruppen. Unter dem Amphitheater
befinden sich: Garderobe für die Mitwirkenden und Konferenzsaal für etwa 70
Personen. Laut Fachmann ist dies das modernste Amphitheater
Fot. Amphitheater während Renovierung
in ganz Polen.
rysz

Modernisierung
der Straßen
Im Sommer nimmt gewöhnlich die
Zahl der Straßenarbeiten deutlich zu. Die
Straßenarbeiter erhielten zusätzliche Gelder
vom Rathaus. Dies führt folgerichtig zum
Dauerstau an der Kreuzung der Straßen:
Wilczyńskiego und Kanta. Überdies ist hier
derzeit der Rechtsabbiegestreifen gesperrt.
Diesen Sommer soll eine weitere Kreuzung: Wilczyńskiego/Sikorskiego umgebaut werden. Diese beiden Knotenpunkte werden eine Summe
von 3,3 Mio. Zloty verschlingen.
R.R
Übersetzung Julia Makowski

Rund ums Leder...
Die EM 2012 und ihre Organisation war vor einigen Monaten Gesprächsthema Nr. 1 in Polen. Im Juni hat sich dann alles
geändert. Nun sprachen alle über die EM 2008. Die polnische
Mannschaft nahm zum ersten Mal an einer EM teil und traf dazu
auf Deutschland. Überall Attribute für Fußball Fans: Fahnen, Make-Up, Kleidung. Und in den nächsten Wochen wird es auch so
bleiben…
Wer kein Fußball mag, hat wirklich Pech. 4 Stunden Übertragungen pro Tag, dazu Kommentare, Kritiken, Lob usw. Freunde
waren für ein paar Wochen einfach verschwunden. Sogar bei der
Arbeit fällt es nicht leicht, dieses Thema zu meiden. Das OnlineWörterbuch öffnet vor allem den Fußballwortschatz in allen möglichen Sprachen jener Nationen, die an der EM vertreten worden
sind.

Fot. Spiel Polen-Deutschland

Was bedeutet das jedoch für jemanden, der sich für Sport interessiert? Ein wochenlanger Genuss: Treffen mit Kollegen beim
Bierchen, Emotionen, Adrenalinspritzen. Jeder hat seine Lieblingsmannschaft, der er die Daumen drückt. Den Vorrang hat natürlich die eigene Nationalmannschaft. Bei dieser EM und bei der
letzten WM waren Deutschland und Polen in einer Gruppe. War
das doch eine fantastische Gelegenheit, Fußballabende im Haus
Kopernikus zu organisieren.
Weiß-rot und schwarz-rot-gold sind durcheinandergekommen. Jede Aktion wurde mit Beifall einer oder der anderen Seite
belohnt. Die Weiß-Roten haben es auch diesmal nicht geschafft,
die Deutschen zu besiegen. Polnische Fans mussten leider die
bittere Pille schlucken und unterstützten in weiteren Spielen die
Jungs von Joachim Löw. Da die deutsche Mannschaft bis hin ins
Finale kam, gab es zahlreiche spannende Abende.
Nach dem Finale hat sich alles beruhigt. Die Frauen haben
ihren Platz vor dem Fernseher wiedergewonnen. Aber in zwei Jahren beginnt der Wettbewerb in Europa aufs neue. Und alles wird
sich wieder um den Ball drehen… Denn der Ball ist rund.
Fußballfan

BUCHSTABENRÄTSEL
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.
ABSINTH
ADRESSE
ALTER
ANET
ANLEGEN
ARNO
ATTACKE
BERTI
BOMBE
CABS
DAMM
DEAR
EBERT

EDAM
EGON
ELSASS
ESCHE
ESSER
ETWA
FLORA
FRON
GAREN
GENUA
GOETZE
GRAMM
HIFI

HINDU
KIOSK
LAEUTEN
LATERNE
LEIP
LETTE
MYTHOS
NEWMAN
ORIENT
PARKEN
PASSE
RINGO
ROSA

RUMMEL
SADE
SALDO
SCHEUNE
SEIN
SENIL
STEG
STEIL
STOA
TALAR
TANG
TEEN
TRIMMEN

TWAIN
WEIT
WESEN
ZEHNER
ZWECK

Die übrig
gebliebenen
Buchstaben
ergeben ein
Wort von
Sokrates.

Monika Bartnik

„Studenten feiern in Kortau”

Auf die „Kortauer Feier“ warten alle Studenten das ganze
Jahr. Das ist die schönste, größte erwartungsvollste und beliebteste Studentenfeier in Allenstein. Diese feiern nicht nur Studenten unserer Uni, sondern von Universitäten aus ganz Polen.
Die „Kortauer Feier“ begann am Donnerstag um 11 Uhr mit der
Parade einzelner Fakultäten. Tausende Studenten marschierten
durchs Stadtzentrum und übernahmen vom Stadtpräsidenten
den großen Schlüssel. Dieser Akt befähigt die Studenten, die
Stadt binnen 4
Tagen auf ihre
Art und Weise zu
verwalten.
In diesen 4
Tagen war immer
etwas los! Am
Donnerstag gab
es die Miss Venus
Show, während
der die Jury die
schönste Studentin der Universität gekürt hat.
Abends gab es
Shanty
Musik
und ein großartiges Feuerwerk.
Am Freitag mittag kämpften Studenten in kurzen
Theaterstücken
um den besten
Platz ihrer Fakultät. Bei dieser Gelegenheit kam es auch zur Wahl des besten
Dekans. Alles übertrumpfte aber die Perspektive des Abends.
Da begann das große und sehr laute Konzert solcher Bänds und
Interpreten wie: Boys, Norbi, Strachy na lachy usw. Auch Samstag abends gab es ein weiteres Konzert mit: Vavamufin, Enej,
Kult usw. Die Studenten konnten auch in einem großen Zelt zur
Techno-Musik tanzen. Vor dem Konzert konnte man tagsüber
am Strand oder auf der Mole neue Kräfte sammeln, sich erholen
und entspannen.
Dieses Jahr war es auf dem Kortauer Hügel sicherer als
sonst, weil er umzäunt war. Glasflaschenbesitzer und Personen
mit gefährlichen Gegenständen wurden ausgesperrt. Zahlreiche
Menschen beschwerten sich in vergangenen Jahren, dass die
Studenten nicht feiern können, weil sie nur trinken, überall leere
Flaschen, Bierdosen und Müll zurücklassen. Man bedenke aber,
dass dort über Tausende von Menschen feiern, wovon weniger
als die Hälfte Studentenausweise besitzen. Man sollte uns also
nicht die ganze Schuld zuschieben. Am Sonntag konnte man in
Kortau ein Frühstück essen und sich einen Kabarettauftritt anschauen.
Dieses Jahr war uns der Wettergott besonders hold, weil es
nur ganz kurz, Samstag nachts, geregnet hat. Sonst war es sonnig und warm. Die Studenten bereiten sich nun auf die Prüfungen vor, aber sie warten auch ungeduldig auf die nächste Feier
in Kortau.

Sehenswert

von Ryszard Reich
Übersetzung: Julia Makowski

Tragikomödie „Wesoło”
im Jaracz-Theater
Die Tragikomödie „ Wesoło” von Miłogost Reczk erfreute
sich beim Allensteiner Publikum einer äußerst positiven Resonanz.
Josef, der Protagonist, erfährt während seiner 40. Geburtstagsfeier von seinem Arzt, dass er krebskrank sei und ihm lediglich zwei
Wochen fürs Leben bleiben. Dieses Urteil behandelt der Jubilar mit
vollem Ernst. Sein Umfeld hingegen ignoriert es.
Seine Geliebte verlässt ihn, ein Arbeitsfreund zieht bei ihm
ein und waltet nunmehr an ihrer Stelle. Seine Nachbarn halten ihn
für schwul.
„Wesoło” ist in einer ansprechend humorvollen Tonart gehalten, jedoch sind die Zuschauer oft von der sehr vulgären Sprechweise der Akteure überrascht.
Die Szenerie des Stückes ist eher abgezehrt, die Handlung auf
der Bühne dagegen umso lebendiger.
In den letzten Momenten seines Lebens fühlt sich Josef sehr
vereinsamt und deprimiert von der Tatsache, dass er Krebs hat. Zum
Schluss erfährt er von dem zerstreuten Arzt, dass es eine Fehldiagnose gewesen sei und er in Wahrheit gar nicht krank sei. Die Diagnose des Facharztes sei falsch gedeutet worden. Sie besagt nämlich,
dass er selbst (der deutende Arzt) an Krebs leide und nicht Josef.
Das Stück wurde vom Publikum trotz des Vulgärlateins wohlwollend aufgenommen. Die Schauspieler wurden mit einem Beifallsturm von der Bühne verabschiedet.

Der Meister und Margarete

Der Hit der diesjährigen Frühlingssaison im Allensteiner
Jaracz-Theater ist das Stück von M. Bułhakow – Der Meister und
Margarete. Regie führte J. Kijowski.
Das Stück, in dem das gesamte Theaterensemble mitwirkte,
gehört zur klassischen Weltliteratur. Seine Handlung spielt sich
gleichzeitig auf zwei Ebenen ab: in den 30er Jahren des letzten
Jahrhunderts in Moskau, und zur Zeit der Begegnung von Pontius Pilatus mit Jesus Christus. Das Gespräch des Römers mit dem
Messias ähnelt einem zufälligen Zusammenprall beider aufeinander, und ist Teil des göttlichen Planes fürs Leben eines Menschen.
Bei politischer Abstimmung wurde Bułhakows Erzählung als eine
der wichtigsten der heutigen Zeit eingestuft. A. Wajda machte dieses Stück zur Grundlage seines Films „Pilatus und die Anderen“.
Der Allensteiner Regisseur fühlte sich dem Bekenntnis dieser Geschichte gewachsen und schuf ein Schauspiel, welches man
unbedingt sehen sollte.
Eine bekannte Schauspielerin kehrte von
einer kurzen Reise nach Paris zurück. Sie trug
einen sehr wertvollen Nerzmantel. „Donnerwetter, ist der Schick“, meinte ihre Garderobiere,
ein junges Mädchen. „Wo stammt denn der Nerz
her?“ „Hm, guter Bekannter. Hatte zufällig 5000
Mark bei sich, als wir uns in Paris trafen!“ Einige Wochen danach nahm die junge Garderobiere Urlaub und
fuhr auch nach Paris. wie staunte die Schauspielerin, als das junge
Mädchen ebenfalls mit einem ausgesucht schönen Nerzmantel aus
Paris zurück kam. „Donnerwetter! Der ist ja fast so schick wie
meiner. Wie haben Sie denn den ergattert?“
„Auf die gleiche Weise wie Sie, gnädige Frau! Gute Bekannte in Paris getroffen. Und jeder hatte immer zufällig 20 Mark in
der Tasche!”

Viva Stefano
In seinem allwöchentlichen Feuilleton im Tagesblatt „Gazeta Wyborcza“ (5.06.2008) mit dem signifikanten Titel „Drang nach
Westen” schrieb Tomasz Lis unter anderem folgende Worte: „Zentimeterweise kommen wir den Deutschen näher. Vielleicht sogar
zollweise, denn etwas muss an der Sache dran sein, wenn ich in die Wochenzeitschrift „Der Spiegel“ hineinschaue: Und was sehe
ich? Dass nämlich das Buch des von der Soap-Oper „L wie Liebe“ („M jak miłość“) bekannten Steffen Möller unter dem viel sagenden Titel VIVA POLONIA an der Spitze der deutschen Bestsellerliste rangiert.
Es ist also, wie es sein sollte. Wir fangen an, sich füreinander zu interessieren, wir wünschen uns auf dem Fußballplatz gegenseitig das Schlimmste, wir schimpfen aufeinander, aber wir
erhalten vollkommen zivilisierte Beziehungen aufrecht“. Ja, der
Star-Journalist Lis brachte die Sache auf den Punkt: Allmählich
werden die beiden Nationen irgendwie normal, ohne einen ständigen und lästigen geschichtlich-politischen Hintergrund. Sogar
bislang als politisch unkorrekt geltende Witze werden jetzt erlaubt. Das schwierige Verhältnis der Polen gegenüber den Deutschen ergibt sich nicht nur aus der verzwickten tausendjährigen
Nachbarschaft, sondern ist auch durch das Minderwertigkeitsgefühl der Polen bedingt. Diesbezüglich
bemerkt Möller: „Die Komplexe der Polen
sind anderer Art. Es gibt erstaunlich viele schüchterne Menschen. In Deutschland
führt sich jeder als Chef auf, sobald er seinen Arbeitskittel übergeworfen hat“. Und
weiter: „In Polen hingegen wimmelt es von
grauen Mäusen, die still in der Ecke sitzen,
sogar wenn sie viel zu sagen hätten“. Über
die nach Deutschland emigrierten Polen
schreibt er: „Der Minderwertigkeitskomplex hat sie dermaßen gelähmt, dass viele
von ihnen sogar ihre Vor- und Nachnamen
germanisieren und mit ihren Kindern nur
noch Deutsch sprechen. [...] Polnische
Übersiedler sind spätestens in der zweiten
Generation vollständig assimiliert“. Dies
entbehrt jeglichen Kommentars.
Über die Deutschen in Polen („Die
meisten wohnen in Oberschlesien, doch
trifft man größere Gemeinschaften auch
in Hinterpommern und Masuren an“) berichtet Möller genau das Gegenteil, dass
sie nämlich auf der Sprache und den Sitten ihrer deutschen Vorfahren beharren,
obwohl sie im kommunistischen Zeitalter oft einer ungewollten Polonisierung unterzogen waren. Mit viel Innigkeit erinnert
er sich an seine kabarettistischen Auftritte, die er 2004 bei den
deutschen Minderheiten in Toruń/Thorn, Olsztyn/Allenstein,
Wrocław/Breslau, Katowice/Kattowitz und Piła/Schneidemühl
absolvierte.
Möller scheut auch keine heiklen Angelegenheiten, bei deren Berührung er jedenfalls äußerst unparteiisch vorgeht. Seinen Landsleuten wirft er beispielsweise Hang zur Aggression,
Geschichtsdesinteresse, Fanatismus bei der Mülltrennung und
schließlich Überheblichkeit vor. Um das zu belegen führt er Folgendes an: Nachdem er sich Anfang der neunziger Jahre entschlossen hätte, an einem Polnischkurs in Krakau teilzunehmen,
wurde er von seinen Familienangehörigen gefragt, warum er
sich gerade nach Asien begebe und ob man ihm irgendwie helfen könne. Dazu ließe sich jedenfalls nur eines sagen: „Gegen
Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens“ (Schiller).
Da Möller gerade Warschau für seine neue Heimat wählte,
musste er ständig mit den Spuren der nazistischen Gewaltherr-

schaft im Zweiten Weltkrieg mehr als anderswo konfrontiert
werden. Die Gräueltaten der Deutschen während der Besatzung
Polens - insbesondere bei der Niederschlagung des Warschauer
Aufstandes - werden der deutschen Leserschaft nicht vorenthalten. Und wer gehört in der Bundesrepublik zu den Käufern von
VIVA POLONIA? Vornehmlich sind es ganz junge Menschen
mit der viel zitierten „Gnade der [sehr] späten Geburt“, und die
sind gegen die grausame Vergangenheit inzwischen immun geworden. Für sie gilt bereits die Wende von 1989, also die Protestwelle in der damaligen DDR und die Wiedervereinigung
Deutschlands, als ein steinzeitliches Ereignis. Dass sie aber das
Wissen über ihr unbekanntes Nachbarland jenseits von Oder und Neiße aus dem
Schmöker von Möller schöpfen und parallel etwas über sich selbst erfahren wollen,
scheint gerade das richtige zu sein. Hätte
beispielsweise ein Forscher eine gediegene Abhandlung zum selben Thema verfasst, so mit viel Hintergrund-Wissen und
jeglichem wissenschaftlichen Drumunddran, so hätte sich der zu erwartende Abnehmerkreis selbstverständlich verringert.
Als Kabarettist besitzt Möller eine unverkennbare und vielleicht ziemlich seltene
Gabe: Distanz zur eigenen Persönlichkeit
und Sinn für Humor. Er verfügt über eine
ganz andere Art von Witzigkeit als die
eines Harald Schmidt, der übrigens den
meisten Bundesbürgern sehr zusagt. Bei
Möller handelt es sich um eine gelungene
Legierung aus deutschem Beobachtungssinn und einem nach mehrjährigem Aufenthalt in Polen erworbenen slawischen
Einschlag von Unberechenbarkeit. Von
seinem Buch können also gleichzeitig zwei
Nationen profitieren, denn es gleicht einem
Spiegel, der dem bestürzten Publikum vorgehalten wird, damit
es seine Laster endlich einmal einsieht. Man denke dabei an die
uralte Tradition der Eulenspiegel-Parabeln und den mahnenden
Satz des russischen Dramatikers Nikolai Gogol, der einst sagte:
„Über wen lacht ihr? Ihr lacht über euch selbst!“
2007 brachte der in Deutschland lesbare polnische Schriftsteller und Balkan-Kenner Stasiuk sein neuestes Buch mit einem verballhornten Titel „Dojczland“ (Polnische Aussprache
von „Deutschland“) auf den Markt, in dem er seine Impressionen, Streiflichter über die Bundesrepublik angehäuft hat. Leider
erweisen sich Stasiuks Bemerkungen größtenteils oberflächlich
und unglaubwürdig, schon aus dem simplen Grunde, dass er
offen bekannt hat, die deutsche Sprache nicht zu beherrschen.
Meines Erachtens scheiterte sein Versuch, die deutsche, also
die Faustsche Seele, zu erforschen. Empfehlenswert ist dagegen
das Buch von Krzysztof Wojciechowski „Moi kochani Niemcy“
(Meine lieben Deutschen) aus dem Jahre 2000. Auszüge aus diesem köstlichen Buch sind online abzurufen. Die an den Wechselbeziehungen zwischen Polen und Deutschen interessierten

Leser sollen auf ein weiteres Buch hingewiesen
werden, und zwar an
„Deutsche und Polen.
100 Schlüsselbegriffe“,
herausgegeben von Ewa
Kobylińska, Andreas
Lawaty und Rüdiger
Stefan im Jahre 1992.
Dort wurden wissenschaftliche Beiträge von
nahmhaften
Persönlichkeiten zusammengestellt, die folgende
Themenkreise erörtern:
Geschichte und Geschichtsbewusstsein,
Kultur und Gedächtnis,
Gesellschaft und Lebenswelt, Politik und Fot. S. Möller während der Kinowoche
Antipolitik, Der Krieg 2007 in Allenstein
und die Folgen, Mit- und Gegeneinander.
Abschließend wäre noch eine Passage aus Möllers Feder
zu zitieren, die sich wiederholt direkt auf die komplizierte Vergangenheitsbewältigung bezieht und zugleich ein Allensteiner
Motiv enthält:
Über meine Begegnungen mit der deutschen Nazi-Vergangenheit ließen sich noch viele Geschichten
erzählen. Hier [...] die einer alten Dame aus Olsztyn/
Allenstein. Sie schickt mir zwei Mal im Jahr ein dickes
Paket Bonbons, weil ich sie an die erste Liebe ihres
Lebens erinnere, einen deutschen Wehrmachtoffizier,
in den sie sich mit dreizehn Jahren verliebt hatte. Drei
Jahre später sah sie ihn wieder, auf dem Rückzug aus
Russland. Mit seiner zusammengeschmolzenen Einheit schanzte er Gräben vor dem Dorf. „Wir sterben
hier auf dieser Wiese für den Führer! Und jetzt versteck dich, sie kommen!“ Sie fand später seine nackte
Leiche und nahm seine Fotos an sich, die über die Wiese flatterten. Als sie mich das erste Mal im polnischen
Fernsehen sah, meinte sie, eine Ähnlichkeit zu jenem
Offizier festzustellen. Deswegen die Bonbons.
Und noch eine allerletzte Bemerkung. Mit seinem Buch
hat der „Zweistaatler“ Möller einen kühnen Schritt ins Ernsthafte getan. Obwohl er bereits für seine versöhnenden Bemühungen mit einem Verdienstorden ausgezeichnet wurde, sollte
er den nächsten Schritt wagen und sich vielleicht am berühmten
Botschafter der polnischen Kultur in Deutschland Karl Dedecius orientieren. Dies würde bestimmt noch viel schmackhaftere
Früchte tragen, und das gönne ich ihm herzlichst.
Steffen Möller, VIVA POLONIA. Als deutscher Gastarbeiter in
Polen, Scherz (S. Fischer Verlag), Frankfurt am Main 2008
Grzegorz Supady

Katholische Gottesdienste
im Juli
6. Juli:		
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
			
- 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster
13. Juli:		
- 15 Uhr Allenstein Herz-Jesu Kirche
20. Juli:		
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
			
- 14 Uhr Bischofsburg
			
- 17 Uhr Rößel
27. Juli:		
- Uhr Allenstein-Jomendorf
2. August (Sommerfest der LO):
			
- 10 Uhr Osterode (Sportplatz)
3. August:
- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
			
- 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster

Liebe Frau
Gowkielewicz
Die Allensteiner Gesellschaft
Deutscher Minderheit wünscht Ihnen
zu Ihrem

90. Geburtstag

alles Liebe und Gute sowie weiterhin
gute Gesundheit und Zufriedenheit.

Fot. Frau Gowkielewicz (in der Mitte) feiert ihren Geburtstag im Haus Kopernikus

