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Allenstein – Olsztyn

Johanniter im
Haus Kopernikus
Obwohl die Johanniter Sozial-Stationen im
Ermland und in Masuren den polnischen Kommunen übergeben worden sind, bedeutet das
nicht, dass die Johanniter auch die Verantwortung für diese Einrichtungen völlig abgegeben haben.
Die Preußische Genossenschaft des
Johanniter Ordens beliefert weiterhin die
Stationen mit Medikamenten, Verbandsmaterial, medizinischen Geräten usw. Sie
versucht immer das zu bringen, was die
Kranken und Bedürftigen am nötigsten
brauchen. Deswegen besuchen Vertreter
des Ordens - Kahnert und Dr. Meyl - bei
jeder Gelegenheit die Stationen, um den
Ist- und Bedarfsstand am besten zu identifizieren. Dazu gehört auch die Weiterbildung der Schwestern, die in den Stationen
arbeiten.
Dr. Meyl vom Förderverein für Jo- Fot. Dr. Sova und Schwester Ewa Mączka aus
Hohenstein
hanniter Sozialstationen im Ermland und
in Masuren betreut und beaufsichtigt medizinisch die Stationen seitens der Johanniter
und organisiert etliche Schulungen im Jahr. Im März fand solch eine Schulung zum
Thema „Zuckerkrankheit“ im Haus
Kopernikus statt. Am Treffen nahmen fast alle Schwestern teil; referiert hat ein Arzt aus Hohenstein, Dr.
Marek Sova. Nach dem Vortrag gab
es noch zahlreiche Fragen und eine
sachliche Diskussion, was bewies,
dass dieses Thema sehr interessant
und erwartet wurde. Die nächste
Schulung für das Personal der Sozialstationen ist für Herbst geplant.
Red.
Fot. Teilnehmerinnen der Schulung

Ein frohes und gesundes Osterfest
wünscht allen
unseren Lesern
der Vorstand
der Allensteiner Gesellschaft
Deutscher Minderheit

24.03.2009

Das Deutsche
Generalkonsulat
lädt zum

Konsularsprechtag

am 21. und 22. April 2009
ins Haus Kopernikus, ul. Partyzantów 3 in
Olsztyn ein.
Die Mitarbeiter des Generalkonsulats
stehen Ihnen
am 21. April zwischen 11.30
und 16.30 Uhr
und am 22. April zwischen 9.00
und 11.00 Uhr
für eine persönliche Beratung im konsularischen Bereich zur Verfügung.
Bitte informieren Sie sich, wenn Ihnen der
in Danzig ausgestellte Pass
Tel. 058 340 65 12
bzw. Staatsangehörigkeitsausweis
Tel. 058 340 65 13 in Olsztyn ausgehändigt werden soll.

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: jszymanowska@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

Neuigkeiten aus Stadt
und Region
Knochenmarkspender
Eine perfekt durchgeführte Aktion und
unzählige freiwillige Knochenmarkspender
bedeuten eine große Freude für Kranke. So
lässt sich die Allensteiner Aktion der Registrierung der Knochenmarkspender für die an
Blutkrebs erkrankten Menschen am kürzesten zusammenfassen. Die Absicht, eigenes
Knochenmark zu spenden, erklärten über 200 Menschen aus Allenstein. Es reichten nur vier Stunden, um die Menschen guten
Willens zu erfassen. Es ist ein Ergebnis mehrmonatiger Vorträge
von Volontären in Schulen und Betrieben zum genannten Thema. Die nächste Registrierung findet im Herbst statt.
Szar

Der Füller der Gemahlin des
polnischen
Präsidenten
versteigert
Die Katholische Aktion in Allenstein
veranstaltete eine Auktion zu Gunsten von
Geistesbehinderten. Der Füller von Maria
Kaczyńska, der Gemahlin des polnischen Präsidenten, erreichte
den Preis von 21Zloty. Schirmherr dieser Auktion war der bekannte Warschauer Schauspieler Piotr Burczyk – Sohn der Allensteiner Schauspielerin Irena Telesz. Während der Versteigerung fand auch eine Sachlotterie statt. Es gab über 600 Sachen
zu gewinnen und keine Nieten. Der gemeinsame Ertrag der Auktion und der Sachlotterie belief sich auf über 30.000 Zloty.
R.R.

Zweispurige Chaussee von
Hohenstein nach
Neidenburg
In ein paar Jahren wird endlich der
Traum vieler Fahrer aus Allenstein und der
Woiwodschaft in Erfüllung gehen. Die
Generaldirektion für Straßen und Autobahnen schrieb den Bau
einer zweispurigen Straße zwischen Hohenstein und Neidenburg aus. Das 26 km lange Teilstück wird auch eine Ringstraße
um Hohenstein herum umfassen. Die Baukosten der Klein-Autobahn belaufen sich derzeit auf 1,5 Milliarden Zloty. Zur Ausschreibung meldeten sich außer polnischen auch portugiesische
und spanische Unternehmen. Es darf hier auch erinnert werden,
dass eine zweispurige Straße bereits Warschau und Płońsk verbindet. Die Bauarbeiten sollen einige Jahre lang dauern.
Szar

Interessante Ausstellung
Eine interessante Ausstellung ist im so genannten NaujackHaus in der Dąbrowszczaków-Straße in Allenstein zu sehen.
Einige Hochschullehrer des Lehrstuhls für Fotografie an der
Hochschule für Kunst und Design in Lodz stellen ihre Arbeiten
in Schwarz-Weiß und in Farbe aus. Die Fotos wurden zuvor im
Unterricht mit Studenten besprochen. Die Professoren sind der
Meinung, eine gute Fotografie solle nicht in der Schublade liegen, sondern ein Augenschmaus für Besucher sein.
rysz

Sehnsucht nach verlorener
Jugend
Das ehemalige Ostpreußen ist ein
Schmelztiegel der Bevölkerung aus verschiedenen Teilen unseres Landes. Die meisten
Menschen kamen in unsere Woiwodschaft
aus Masowien und Pommern, viele strömten
aber auch aus der Ukraine und dem Wilnaer
Gebiet in den Bezirk. Besonders die ältere
Generation sehnt sich oft nach ihren jungen
Jahren. Es ist also nicht verwunderlich, dass
verschiedene Volksgruppen Begegnungen
veranstalten, in denen die Kultur der Heimat
(Kresy) gepflegt wird, z.B. während des „Kaziuki“-Jahrmarkts,
der am Namenstag des hl. Kasimir (4. März) feierlich begangen wird. Das Zentrum für Ostforschung veranstaltete neulich
gemeinsam mit dem Kulturhaus in Jakobsberg das Treffen „Polesie – archaische und moderne Volkslieder“. Darüber hinaus
fand eine Tanzvorführung statt, während der fast vergessene
polnische Nationaltänze (Oberek) gezeigt wurden. Offensichtlich zerfiel die multikulturelle Gesellschaft im Ermland und in
Masuren nach so vielen Jahren seit Kriegsende nicht.
R.R.

Im April im Haus Kopernikus
am 6. April zwei Vorträge
Um 15 Uhr Herr Monkowski erzählt von
seiner Reise nach Myanmar
Um 16 Uhr
Frau Joanna Wankowska-Sobiesiak trifft
sich mit den Hauptpersonen ihres Buches
„Agathes Schuhe“

Wir laden herzlich ein!

Rückkehr in die alte Heimat (2)
Ja, ich hatte mich entschlossen nach Allenstein zu gehen. Aber
mit dem weggehen aus Deutschland traten auch Probleme auf.
Meine Kameraden und Kollegen fragten mich, warum ich gerade nach Allenstein in Polen gehen wolle. Ich antwortete ihnen,
Allenstein sei mein Geburtsort. Viele konnten es nicht verstehen.
Viele in Deutschland haben immer noch das alte Bild von früher
vor sich und haben Vorurteile. Ich habe mich aber nicht entmutigen
lassen, trotz mancher Auseinandersetzung.
So packte ich mal nur das Nötigste ein und fuhr mit dem Bus
nach Allenstein. Hier fand ich ein Hotel und mietete mich ein.
Den ersten Anlauf unternahm ich wegen einer Wohnung. Es gab
manche Angebote von gut bis schlecht. Die erste Wohnung war
am Bema Platz. Eine normale zwei Zimmer Wohnung, aber völlig verwahrlost. Die zweite Wohnung ul.Warszawska gut, aber zu
klein. Nun ging ich noch in ein Maklerbüro. Auch dort bekam ich
verschiedene Angebote. Zum Glück sprach dort jemand deutsch,
nannte ein Angebot, und so konnte ich noch am selben Tag die neue
möblierte Wohnung besichtigen.
Am nächsten Tag wurde der Vertrag mit einem Dolmetscher
unterzeichnet, und ich konnte am kommenden Monat einziehen.
Ich fuhr also wieder zurück nach Deutschland, um verschiedene Angelegenheiten zu regeln. Versicherungen, Krankenkasse,
Steuern, Auto-Abmeldung usw.
So schaffte ich das gerade mal in dieser Zeit, um dann im neuen Monat die Wohnung in Allenstein zu beziehen. Schwierigkeiten
bereitete mir nur die Sprache, da ich sehr wenig verstand und auch
sprach.
Das wäre es erst mal wieder von mir. Bis zum nächsten Kapitel.
Johannes Kraska

Mariusz Sieniewicz:
Die Kreuzritter sind müde
In der polnischen Wochenzeitschrift „Polityka“ (Ausgabe
9 vom 28. Februar 2009) erschien ein Feuilleton des jungen,
jedoch bereits mit zahlreichen Auszeichnungen geehrten Allensteiner Schriftstellers und zugleich Intendanten am Stefan-Jaracz-Theater, Mariusz Sieniewicz, unter dem signifikanten Titel
„Die Kreuzritter sind müde“. Der Autor nimmt darin Stellung
zum Terminkalender der bevorstehenden feierlichen Jubiläen,
die in diesem und im nächsten Jahr in Polen begangen werden.
An diesem Vorhaben sollen sich demzufolge auch kulturelle
Einrichtungen der Region Ermland und Masuren beteiligen. Das
Problem besteht jedoch darin, dass man sich daran aus der Sicht
der im Nordosten Polens gelegenen Woiwodschaft (ehemaliges
Ostpreußen, wie er schreibt) nur schwerlich engagieren kann:
Denn weder der 70. Jahrestag des Ausbruchs des
Zweiten Weltkrieges (geographisch gesehen standen wir
an der Seite des Angreifers und unser Feiern dürfte von
der Zentrale [in Warschau] als eine grobe Unhöflichkeit,
geradezu eine böswillige Handlung betrachtet werden),
noch das Jahr von Słowacki, Grotowski, Karłowicz, Chopin kämen in Frage. Wir haben davon nichts gehört, dass
unsere großen Polen mal im Land der Tausend Seen Urlaub gemacht hätten. Andererseits würden die für das Jahr
2011 geplanten Feierlichkeiten anlässlich der Übernahme
von Polen der Präsidentschaft in der EU in unserer lokalen Welt, die voll bankrott gegangener LPG-s ist, wie die
Faust auf die Nase passen.
Fortsetzung in der April-Ausgabe der AN
Grzegorz Supady

MASTERSTUDIENGANG OST-WEST-STUDIEN
AM EUROPAEUM DER UNIVERSITÄT REGENSBURG
Was hat die russische Einstellung zum Eigentum mit der Weite der Steppe zu tun? Warum ist es so schwierig, Vertrauen zwischen Ost und West zu schaffen? Wieso werden Rechtsnorm und Rechtsempfinden in Ost und West so unterschiedlich gewertet?
Das Thema ‚Europa‘ wirft besonders in der Gegenwart viele Fragen auf. Innerhalb einer einzigen Wissenschaftsdisziplin lassen sich diese oft nicht befriedigend beantworten. Die Suche nach Antworten erfordert
deshalb die Perspektiven mehrerer Fächer. Die interdisziplinären Netze knüpft der internationale Masterstudiengang „Ost-West-Studien“.
Hier werden europaspezifische Fragestellungen in der Vernetzung relevanter Disziplinen wie Rechts-, Wirtschafts-, Politik-, Geschichts- und Kulturwissenschaften behandelt.
BEWERBUNG: Der Studienbeginn ist jedes Jahr im Wintersemester möglich.
Bewerbungsschluss für das folgende Wintersemester ist jeweils der 15. Juni 2009.
Bewerbungsvoraussetzungen:
• Hochschulausbildung: B.A.-Abschluss oder ein gleichwertiger berufsqualifizierender Studienabschluss
einer staatlich anerkannten bzw. akkreditierten Hochschule in einem geistes-, gesellschafts-, rechts- oder
wirtschaftswissenschaftlichen Fach
Sprachkenntnisse: Studierende aus dem fremdsprachigen Ausland müssen Deutschkenntnisse auf DSH-Niveau (siehe Informationen
auf der rechten Seite) und eine weitere Fremdsprache aus dem europäischen Sprachraum nachweisen. Studierende aus deutschsprachigen Ländern müssen zwei europäische Fremdsprachen nachweisen, eine davon aus dem mittel-, ost- bzw. südosteuropäischen Raum.
Die Auswahl beruht auf den schriftlichen Unterlagen der Bewerber.
Mehr Informationen: www.europaeum.de
Kontakt
Bei allen Fragen zum Studiengang (Bewerbung, Studienablauf, Prüfungsordnung und Modulbeschreibungen, Auslandsaufenthalt,
Praktika, Stipendien usw.) wenden Sie sich bitte persönlich, telefonisch oder per Email an die
Koordinierungsstelle des Masterstudiengangs Ost-West-Studien. Verena Hämmerle, Dipl.-Kulturwirt
Koordinatorin des Masterstudiengangs: Allgemeine Studienberatung (Bewerbung, Module, Lehrveranstaltungen, Prüfungen usw.)
Sprechzeiten: Dienstag und Donnerstag 9.00-11.00 Uhr.

Ostern (lateinisch: pascha; von hebräisch:
pessach) ist die jährliche Gedächtnisfeier der
Auferstehung Jesu, der nach christlicher Überlieferung als Sohn
Gottes den Tod überwunden hat.
Da nach dem Zeugnis des Neuen Testaments die Heilsereignisse
in eine Pessachwoche fielen, bestimmt der Termin dieses beweglichen jüdischen Hauptfestes auch das Osterdatum: Ostern
wird immer am Sonntag nach dem ersten Frühjahrsvollmond
gefeiert und fällt daher – bei Berechnung mittels des Gregorianischen Kalenders – frühestens auf den 22. März und spätestens
auf den 25. April.
In der Alten Kirche wurde Ostern als Einheit von Leidensgedächtnis und Auferstehungsfeier in der Osternacht begangen
(„Vollpascha“). Ab dem 4. Jahrhundert wurde das höchste Fest
im Kirchenjahr als Drei-Tage-Feier (Triduum paschale) historisierend entfaltet. Die Osterfeierlichkeiten erstrecken sich seitdem in den meisten Liturgien von
der Feier des Letzten Abendmahls
am Gründonnerstagabend – dem
Vorabend des Karfreitags – über den
Karsamstag, den Tag der Grabesruhe des Herrn, bis zum Anbruch der
neuen Woche am Ostersonntag.
Mit dem Ostersonntag beginnt die österliche Fünfzigtagezeit
(„Osterzeit”), die den Zeitraum bis einschließlich Pfingsten umfasst. Im Mittelalter entwickelte sich aus dem ursprünglichen
Triduum ein separates Ostertriduum, das die ersten drei Tage
der Osteroktav von der restlichen Feierwoche abhob. Im Laufe
der Zeit wurde dieser arbeitsfreie Zeitraum weiter verkürzt, so
dass nur noch der Ostermontag als gesetzlicher Feiertag erhalten
blieb.
Der im Deutschen gebräuchliche Name Ostern ist altgermanischen Ursprungs und hängt etymologisch wohl zusammen mit
der Himmelsrichtung „Osten”, dem Ort der aufgehenden Sonne,
die im Christentum als Symbol des auferstandenen und wiederkehrenden Christus gilt.
In zahlreichen Ländern sind Osterbräuche bekannt, die zum Teil
vorchristlicher Herkunft sind. Vergleichbar dem Brauchtum an
Weihnachten, gehören sie für viele Menschen – unabhängig von
ihrem religiösen Hintergrund – zum Osterfest.
Ostern im Neuen Testament
Erscheinungs- und Grabüberlieferung
Die neutestamentliche Osterüberlieferung
wird im Kern auf die Jerusalemer Urgemeinde
zurückgeführt. Sie begann mit dem emphatischen Jubelruf, der bis heute viele Ostergottesdienste weltweit eröffnet (Lk 24,34 EU):
Der Herr ist wahrhaftig auferstanden ... (und
dem Simon erschienen)!
Nach dem Neuen Testament ist Jesu Auferweckung exklusive Tat Gottes und wurde von keinem Menschen
beobachtet. Erst ihre Folgen werden für seine ersten Nachfolger

als wahrnehmbar beschrieben: Frauen aus seiner Heimat, die
sein Sterben und seine Grablegung mit angesehen hatten, entdecken, dass sein Grab leer ist; dabei teilt ein Engel ihnen das
Wunder der Auferweckung mit, sagt kommende Erscheinungen
Jesu in Galiläa voraus und beauftragt sie zum Weiterverkünden
seiner Auferstehung.
Laut der ältesten Version dieser Geschichte (Mk 16,1-11 EU)
führen die Frauen diesen Auftrag jedoch nicht aus, da sie sich
fürchten. Erst Jesu eigenes Erscheinen und Handeln bringt seine
verzweifelten Jünger zum Glauben an sein neues, unzerstörbares
Leben (Lk 24,31ff EU). Jesu Begegnung mit elf der nach ihrer
Flucht (Mk 14,50) am Abend des Ostertages wieder versammelten Erstberufenen ist nach allen vier Evangelien der Durchbruch:
Jesus bringt seine Jünger zum Glauben an ihn, stellt die zerbrochene Gemeinschaft mit ihm wieder her und beauftragt sie zur
weltweiten Mission (Mk 16,14ff; Mt 28,16-20; Lk 24,36-50; Joh
20,19-23).
Die Jerusalemer Urchristen hielten die Namen der ersten Osterzeugen als besonders bedeutsam für ihren Glauben fest (1_Kor
15,3-8 EU). Paulus von Tarsus, der sich als letzter in diese Reihe
stellte, erzählt, dass er dem Auferstandenen als Christenverfolger persönlich begegnet sei, der ihn zum Völkerapostel beauftragt habe. Er, Paulus, habe die Jerusalemer Urchristen erst Jahre
danach kennen gelernt (Gal 1,15-20 EU).
Ostern in der Kirchengeschichte
Streit um das Osterdatum
Ostern gehört zu den beweglichen Festen,
deren Kalenderdatum jedes Jahr variiert. Der
Ostersonntag hängt vom ersten Frühlingsvollmond ab, wobei der Frühlingsanfang
festgelegt ist auf den 21. März und anders
berechnet wird als im jüdischen Kalender.
Nachdem auf dem Ersten Konzil von Nicäa
im Jahre 325 eine erste allgemeinverbindliche Regelung beschlossen worden war, kam es durch die Einführung des Gregorianischen Kalenders erneut zu einem unterschiedlichen Osterdatum. Die Ostkirchen (mit Ausnahme der Finnisch-Orthodoxen
Kirche und der Ostsyrischen Kirche) nahmen den Gregorianischen Kalender zur Berechnung der beweglichen Feste nicht an,
so dass der Ostertermin der westlichen Christenheit von dem der
orthodoxen und altorientalischen Kirchen um bis zu fünf Wochen voneinander abweichen kann.
Alle übrigen beweglichen christlichen Feiertage werden vom
Ostersonntag aus berechnet.
Osterliturgie
Ostern war in den ersten christlichen Jahrhunderten der einzige ordentliche Tauftermin. Seit karolingischer Zeit erfüllten die
Osterspiele für die zumeist ungebildeten Gläubigen eine bedeutende katechetische Rolle, da die liturgische Auferstehungsfeier
in der Westkirche zur Klerikerliturgie verkümmerte, die bereits
am Karsamstagmorgen vorgefeiert wurde.
Die Ostkirchen haben demgegenüber bis heute an der Feier als
Nachtwache vom Abend bis zum Morgen festgehalten, während

in den meisten Kirchen des Abendlandes bis zur Wiederherstellung der Osternachtliturgie die „Messe am Tag“ (Hochamt) den
Höhepunkt des Osterfestes bildete.
Da die österliche Freudenzeit nach dem Zeugnis des Neuen
Testaments am frühen Morgen des ersten Tages der Woche mit
der Entdeckung des leeren Grabes Jesu begann, endet die Osternachtliturgie zum Sonnenaufgang mit der Feier der Eucharistie.
Die Morgenröte, das Erscheinen des Lichts nach finsterer Nacht,
ist in vielen Kirchenliedern, literarischen Werken und künstlerischen Darstellungen wiederkehrendes Symbol für die Auferstehung Christi und die kommende Auferstehung aller Menschen.
So heißt es in dem Ambrosius von Mailand zugeschriebenen
und aus dem 4. oder 5. Jahrhundert
stammenden Hymnus Aurora lucis rutilat, der zu den Laudes des Ostersonntags
gesungen wird:
„Der Morgen rötet sich und glüht, der
ganze Himmel tönt von Lob, in Jubel
jauchzt die Erde auf, und klagend stöhnt
die Unterwelt.
Der starke, königliche Held zerbrach des
Todes schweren Bann. Sein Fuß zertrat der Hölle Macht: Aus
harter Fron sind wir befreit.
Er, den der Stein verschlossen hielt, und den man noch im Grab
bewacht, er steigt als Sieger aus dem Grab, fährt auf in strahlendem Triumph.
Schon werden alle Klagen stumm, in Freude wandelt sich der
Schmerz, denn auferstanden ist der Herr; ein lichter Engel tut
es kund.
Dem Herrn sei Preis und Herrlichkeit, der aus dem Grabe auferstand, dem Vater und dem Geist zugleich, durch alle Zeit und
Ewigkeit. Amen.“

Nationale und regionale
Osterbräuche
In deutschsprachigen Ländern und den Niederlanden suchen
die Kinder bunt bemalte versteckte Eier und
Süßigkeiten, die von einem „Osterhasen“ versteckt wurden. Es gibt auch den Brauch, Zweige in Vasen oder auf Bäumen im Garten mit
bunt bemalten Ostereiern zu schmücken. Als
Ostergebäck gibt es einen Kuchen in Hasenoder Lammform. Bräuche zum Osterei sind das Ostereiertitschen, Ostereierschieben und Eierschibbeln.
In katholischen Gemeinden werden die Kirchenglocken zwischen Karfreitag und der Osternacht nicht geläutet. In einigen
Gemeinden, vorwiegend im süddeutschen Raum, aber auch in
Luxemburg, ziehen stattdessen Kinder und Jugendliche mit speziellen Ratschen oder Klappern durch das Dorf, um zu den Gottesdiensten und zum Angelusgebet zu rufen.
In Frankreich, Österreich aber auch in überwiegend katholischen Regionen Deutschlands erzählt man den Kindern, dass die
Glocken am Karfreitag nach Rom fliegen und am Ostersonntag zurückkommen, um zu erklären, wieso die Glocken nicht
läuten. Die Glocken würden auf dem Rückweg
aus Rom Süßigkeiten für die Kinder verstecken. Die Suche nach den versteckten Süßigkeiten findet in Frankreich, im Gegensatz zu
den deutschsprachigen Ländern, erst am Ostermontag statt.
In einigen Gegenden ist auch die Speisensegnung am Gründonnerstag oder am Karsamstag gebräuchlich,
wobei traditionelle Osterspeisen (Osterschinken, Würste, Zunge, Meerrettich, Eier) gesegnet werden. Bei den Kindern ist das

„Eierpecken“ sehr beliebt: Jeder Teilnehmer erhält ein Ei und
stößt es mit jenem von einem anderen Teilnehmer zusammen.
Derjenige, dessen Ei bis zum Schluss ganz bleibt, hat gewonnen.
In Polen werden am Karsamstag Speisen für das Frühstück am
Ostersonntag gesegnet. Am Ostermontag besprengt man sich
gegenseitig mit Wasser.
In Griechenland, Russland und Schweden
werden hartgekochte Eier rot bemalt als Symbol
für das neue Leben, das durch das Opfer Christi
erworben wurde.
In Griechenland wird nach der Auferstehungsliturgie die Majiritsa, eine Suppe aus den Innereien des Lamms gegessen, das dann im Laufe des Ostersonntags
am Spieß gegrillt wird. Während der Ostertage begrüßt man
sich – wie auch in allen anderen orthodoxen Ländern – mit dem
Ostergruß: Χριστός Ανέστη! („Christus ist auferstanden!“) Der so
Gegrüßte antwortet: Ἀληθῶς ἀνέστη! („Er ist wahrhaftig auferstanden!“).
In Tschechien, der Slowakei, Ungarn und Rumänien wird am
Ostermontag ein Brauch ausgeübt, bei dem die Männer Frauen
mit Wasser, in Ungarn mit Parfüm, besprengen und mit einer Art
handgemachten Rute – pomlázka (Tschechien) – korbáč (Slowakei) – die mit bunten Bändern geschmückt ist, „symbolisch“
(d.. ohne weh zu tun) schlagen (oft werden die Mädchen jedoch
so stark auf die Beine geschlagen, dass sie es nicht wagen aus
dem Haus zu gehen). Der Überlieferung nach soll dies die Gesundheit und Schönheit der betroffenen Frauen im kommenden
Jahr erhalten. Frauen, die dabei übersehen werden, können sich
unter Umständen beleidigt fühlen. Im Gegenzug schenkt die
Frau dem Mann ein bunt bemaltes Ei oder auch einen geringen
Geldbetrag. In manchen Gegenden kann sich die Frau dann am
Nachmittag oder am darauf folgenden Tag revanchieren, indem
sie Männer mit einem Eimer kalten Wassers übergießt.
Die Ukraine, Tschechien, die Slowakei und Polen
sowie die sorbischsprachigen Gebiete in Deutschland (Brandenburg, Sachsen) sind wohl die Länder
mit der kunstvollsten Eierbemal-Tradition. Die Pisanki (pl.) (Bemalungen auf den Eiern) werden mit
einer Wachsschicht überzogen und in einem mit Gras
oder ähnlichem Material ausgelegten Korb verschenkt.
In Italien gibt es die „Torta di Pasquetta“: eine Art Gugelhupf
mit gekochten Eiern, Spinat und der so genannten „Ostertaube“.
Am Karfreitag findet in vielen Orten eine Prozession statt, bei
der das Kreuz schweigend durch die Straßen getragen wird. Die
Auferstehung wird traditionell am zweiten
Feiertag mit der Familie und Freunden mit
Picknick gefeiert.
In Finnland schlagen Freunde und Bekannte einander leicht mit einer Birkenrute,
um an die Palmzweige, mit denen Jesus in
Jerusalem empfangen wurde, zu erinnern.
Am Ostersonntag ziehen Kinder mit Trommeln und Tröten durch die Straßen zur Beendigung der Trauerzeit. In Finnland ist Ostern auch das Fest der Kerzen.
In Mexiko feiert man für etwa zwei Wochen eine Art Volksfest
mit Musik und Tanz. Die Straßen sind mit Girlanden geschmückt.
Am Karfreitag ist es ruhig, und es finden Prozessionen statt.
Sie glauben, dass die Kinder so größer werden.
In Australien schöpfen verlobte Paare an Ostern fließendes
Wasser aus einem Bach und bewahren es bis zu ihrem Hochzeitstag auf. Bevor sie zur Kirche gehen, besprengen sie sich
gegenseitig damit. Dies soll Glück bringen.
Aus wikipedia.de bearbeitete 		
j.sz.

Bertolt Brecht und Polen
Anfang Februar 2009 besuchten wir, meine Frau und ich, eine der bedeutendsten Weltbühnen - das „Berliner Ensemble“, um
der Aufführung des Dramas „Mutter Courage und ihre Kinder“ beizuwohnen. Die etwas unerwartete Begegnung mit dem Schaffen
des einst so gepriesenen Autors hat mich veranlasst, diesen Artikel über die Brechtperzeption in Polen zu verfassen. Vor Jahren hat
der gebürtige Ermländer, Prof. Hubert Orłowski von der Adam-Mickiewicz-Universität zu Posen, diesem Forschungsgegenstand
eine gesonderte Abhandlung gewidmet. Das Andenken an den einigermaßen unverdient in Vergessenheit geratenen Dichter verdient
wieder aufgefrischt zu werden.
Bertolt Brecht (1898-1956) gehört unumstritten zu den
prominentesten Vertretern des deutschen Theaters. Seine Stücke werden weltweit immer wieder in neuen Inszenierungen
aufgeführt. Auch in Polen hatte er Scharen von Anhängern und
Bekennern. Doch nach der Wende im Jahre 1989 wurde es hierzulande um den großen Dichter und Dramatiker plötzlich still.
Schuld daran war wahrscheinlich die Tatsache, dass der Autor
die DDR zu seiner Wahlheimat wählte und seine dem Kommunismus nicht abgeneigte Weltanschauung nicht verheimlichte.
Ganz zu Unrecht. Deswegen sollte man es willkommen heißen,
dass Brechts Werk wiederum großes Interesse bei polnischen
Intendanten und Dramaturgen findet. Im Dezember 2004 wurde
im Theater Syrena - dem wohl in Warschau renommiertesten -,
die „Dreigroschenoper“ in der Regie von Laco Adamik mit großem Erfolg in den Spielplan aufgenommen.
Der Text dieses Bühnenwerks wurde ins
Polnische von Roman Kołakowski neu übertragen, weil die alte Übersetzung als überholt galt.
Die frühere Fassung übrigens, deren Songs der
Dichter Władyslaw Broniewski (1897-1962)
übersetzte, diente seit der polnischen Erstaufführung im Jahre 1929 als Vorlage für mehr als
50 (!) Inszenierungen in Polens verschiedensten
Schauspielhäusern. Die Karten für die Warschauer Vorstellung sind leider fast immer frühzeitig
vergriffen. Und wie stünde es mit der „Dreigroschenoper“ auf der modernisierten Bühne des
Allensteiner Theaters? Vor Jahren feierte hier
schon ein Musical („Ocean niespokojny“, „Der
nicht-stille Ozean“) große Erfolge.
Fot. B. Brecht
Brecht stand dem politischen und geschichtlichen Geschehen in Polen immer sehr nahe. Er reagierte
mit viel Empathie auf vieles Unheil, das dieses Land heimgesucht hatte. Im Jahre 1939, als der Zweite Weltkrieg mit dem
Polen-Feldzug begann, schrieb er zwei Werke, die sich damit
auseinandergesetzt hatten: das Drama „Mutter Courage und ihre
Kinder“ sowie das Gedicht „Kinderkreuzzug 1939“. In seinen
Anweisungen präzisiert Brecht zu Beginn der „Mutter Courage“
den Handlungsort des Dramas: „Frühjahr 1624. Der Feldhauptmann Oxenstjerna wirbt in Dalarne Truppen für den Feldzug in
Polen“ (Bertolt Brecht, „Stücke“, S. 323). Im ersten Aufzug erklärt Mutter Courage auf ihre Weise, warum der Krieg, von dem
sie selber zu profitieren sucht, gerade Polen verwüstet:
Die Polen hier in Polen hätten sich nicht einmischen sollen. Es ist richtig, unser Koenig ist bei ihnen eingerückt
mit Ross und Mann und Wagen, aber anstatt dass die Polen
den Frieden aufrechterhalten haben, haben sie sich eingemischt in ihre Angelegenheiten und den Koenig angegriffen, wie er grad in aller ruh daher gezogen ist. So haben sie
sich eines Friedensbruchs schuldig gemacht, und alles Blut
kommt auf ihr Haupt. (Ebenda, S. 348)
Die Anspielung auf die prekäre Lage Polens im Jahr 1939
scheint allzu deutlich zu sein. In der obigen Aussage erkennt
man gleichzeitig die Eigenart der Brechtschen Sprache, die
offenbar von der Bibelübersetzung Martin Luthers beeinflusst

wurde. Die Bibel muss für den Dichter ohnehin eine außergewöhnliche Bedeutung gehabt haben, wenn er mal, gefragt nach
einem Buch, das er auf eine einsame Insel mitnehmen würde,
geantwortet haben soll: „Sie werden staunen: die Bibel“.
Zu Brechts Anhängern in Polen gehörten: sein Biograph
Roman Szydłowski (1918-1983) und der in einer Flugzeugkatastrophe bei Damaskus tödlich verunglückte Regisseur Konrad
Swinarski (1929-1975). In der 1986 erschienenen Monographie
über den deutschen Dramatiker „Brecht. Opowieść biograficzna” („Brecht. Eine biographische Erzählung”) verzeichnet
Szydłowski die meisten polnischen Aufführungen der Brechtschen Stücke. Und es waren deren erstaunlich viele: „Die Tage
der Kommune“ im Staatstheater des Lebuser Landes in Grünberg (1963), „Der gute Mensch von Sezuan“ im Niederschlesischen Staatstheater in Hirschberg (1971), „Die Karriere des
Arturo Ui“ im Fernsehtheater, „Der kaukasische
Kreidekreis“ im Staatstheater des SosnowitzGebiets und im Fernsehtheater, „Mutter Courage und ihre Kinder“ im Nationaltheater zu Warschau, im Jüdischen Theater in Warschau und
im Osterwa-Staatstheater in Lublin, „Die Dreigroschenoper“ im Modernen Theater (Wspólczesny) in Warschau, im Athenäum-Theater in
Warschau (1980) und im Breslauer Puppentheater (1977), „Flüchtlingsgespräche“ im Stefan-Jaracz-Theater in Lodz, „Furcht und Elend des
Dritten Reiches“ im Allerlei-Theater (Rozmaitości) in Krakau, „Schweyk im Zweiten
Weltkrieg“ im Dramatischen Theater in Warschau, und schließlich „Leben des Galilei“ im
Neuen Staatstheater (Nowy) in Lodz (1965).
Szydłowski erläutert auch die Hintergründe eines Studienaufenthalts von Konrad Swinarski, der übrigens die deutsche
Sprache ausgezeichnet beherrschte, bei Brecht in den 50er Jahren:
[…] Der Schöpfer des Berliner Ensembles wollte bei sich
einige begabte Regisseure und Dramatiker ausbilden. Er
erlangte diesbezüglich entsprechende Fonds. Einer der ersten Stipendiaten wurde gerade Konrad Swinarski. Durch
ihn wurden auch die Beziehungen Brechts zur polnischen
Literatur enger. Er sprach mit Swinarski über das polnische
Drama und überlegte, ob es nicht möglich wäre, eins der
Meisterwerke polnischer Dramatiker, die im Ausland völlig
unbekannt bleiben, im Berliner Ensemble aufzuführen. Er
interessierte sich für die „Hochzeit” von Wyspiański und
die „Ungöttliche Komödie“ von Krasiński. (S. 505)
Konrad Swinarski sprach im Interview „Brecht von nahem“
für die Wochenzeitschrift „Polityka“ (1961, Nr. 6, abgedruckt
im Band „Wierność wobec zmienności“, „Treue angesichts der
Veränderbarkeit“) über seine Begegnung mit seinem Meister.
Auf die Frage der Journalistin Krystyna Nastulanka: „Sie sind
eigentlich der einzige Mensch in Polen, der Brecht von nahem,
in alltäglichen Situationen kannte. Würden Sie bitte etwas über
ihn plaudern: Wie war er eigentlich im Leben?“ erteilte Swinarski die folgende Antwort:

Er mochte Menschen. Er wurde immer von einer großen
Umriss des Sees. An einen langen Tisch setzten sich acht
Schar der Assistenten und … Assistentinnen umschwärmt.
Personen in die tiefen Sessel. Vor einem Augenblick fand
Übrigens, letztere lebten nicht immer in engelgleicher Einhier eine Konferenz statt in Sachen eines neuen Bühnentracht zusammen. Selbstverständlich wegen
bildes für das neue Stück. […] Nach dem hervorunaufhörlicher Bemühungen um die Gunst
ragenden Essen tranken wir ein Glas Weißwein.
ihres Meisters […]. Er hatte es gern, wenn
(Szewczyk, S. 359 u. 362)
man über seine Witze lachte, so lachte man
Dieses idyllisch anmutende Bild des Trefnatürlich viel, gern und vorsichtshalber. Er
fens von Szewczyk mit Brecht in Buckow soll
kam zu den Proben immer mit einer Zigaraber nicht trügen. Brecht war in jener Zeit mit
re…(S. 61-62)
der harten Wirklichkeit der Stalinistischen Ära
Die weitere Frage: „Und wie behandelte er die
scharf konfrontiert worden. Ihm wurden VorJournalisten? Ich stelle es mir so vor, dass es eine
würfe gemacht, die Arbeiterwelt während des
reine Plage – für das Haus und für das Theater
Aufstandes am 17. Juni 1953 im Stich gelassen
gewesen sein muss“ wurde folgend beantwortet:
zu haben. Wir sollten auch bedenken, dass dem
Oh ja, wirklich. Zumal Brecht in der Tat begroßen Dichter lediglich noch zwei Jahre von
sonders schlecht all jene theoretisierenden
seinem Leben beschieden waren, was bereits in
Langweiler ertrug. Bei Gelegenheit, besondem nostalgischen Ton der „Buckower Elegiders gut erging es bei ihm den polnischen Fot. Konrad Swinarski
en“ zu spüren ist.
Gästen. Mit den Polen unterhielt er sich mit
Zum 100. Geburtstag erschien in Polen eine
ausnehmender Höflichkeit und Leichtigkeit. Es interessier- spezielle Ausgabe der Monatszeitschrift für Theater „Dialog“
te ihn im Übrigen das, was sie sagten, und nicht das, was er (Februar 1998). Sie enthält zahlreiche Beiträge namhafter Auihnen zu sagen hatte. (S. 62)
toren zum Schaffen Brechts und dessen Perzeption in Polen. In
In einem anderen Interview, das zum 75. Geburtstag des
„Dialog“ wird die Liste polnischer Brecht-Aufführungen um
Dichters im Jahre 1975 veröffentlicht wurde, nimmt Swinarski
weitere Inszenierungen erweitert. Erwähnenswert sei hier nur
zusammenfassend noch einmal Stellung zu Brechts Schaffen:
der „Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny“ mit der legendärEigentlich hörte Brecht mit dem Schreiben dann auf, als er en Musik von Kurt Weill. Der Regisseur dieses erfolgreichen
sich mit der Regie zu befassen anfing. Der Regisseur ver- Musicals war der jüngst verstorbene und auch dank dieser gestellte so den Dichter. Die Lyrik bleibt hingegen der dau- konnten künstlerischen Leistung unvergessene Krzysztof Zaleerhafteste und vollständigste Bestandteil seiner Dichtung. ski (1948-2008).
Die Gedichte Brechts gehören zu den schönsten Strophen
deutscher Lyrik. Und in den Gedichten sah man oft einen Fortsetzung in nächster Ausgabe der AN
Schlüssel zur Beurteilung gewisser Erscheinungen, die
Grzegorz Supady
Brecht fesselten, ihn quälten und ihn nie in Ruhe ließen.
(S. 155)
Die Gedichte, die Swinarski gemeint haben will, bilden den
Band „Buckower Elegien“. Sie sind voller Lebensweisheit
und eine Art Abschied des Autors vom irdischen Dasein.
Brecht verfasste sie in Buckow, einem nahe Berlin gelegenen
Ort, der zu seinem späten Domizil wurde. In Buckow wurde
5. April (Palmsonntag):		 – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
Brecht vom polnischen Schriftsteller und Germanisten aus
												 – 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster
Oberschlesien, Wilhelm Szewczyk (1916-1991) besucht. Eine
Beschreibung dieses Aufenthalts nahm Szewczyk in sein Buch
9. April (Gründonnerstag): – 18 Uhr Allenstein–Jomendorf
„Literatura niemiecka w XX wieku“ („Deutsche Literatur im
10. April (Karfreitag):			 – 15 Uhr Allenstein–Jomendorf
20. Jahrhundert“) auf. Sie trägt den Titel „Obiad u Bertolta
11. April (Osternacht):			 – 19 Uhr Allenstein–Jomendorf
Brechta“ („Mittagessen bei Bertolt Brecht“):
12. April (Ostern):					 – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
Hier, in zwei geräumigen Villen am Scharmützelsee, woh13. April (Ostermontag):		 – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
nen Helene Weigel und Bertolt Brecht.
												 – 14 Uhr Bischofsburg
Brecht unterscheidet sich in keiner Weise von dem Bertolt
19. April (Weißer Sonntag): – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
Brecht, den wir von zahlreichen Fotos kennen. Nicht zu
												
– 14 Uhr Bischofsburg
groß, in einer himmelblauen Bluse, die an eine Maurerja												 – 17 Uhr Rößel
cke erinnerte, Franziskaner-Haarschnitt, sieht älter aus, als
26. April								 – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
ihn die Aufnahmen darstellen.
3. Mai									 – kein Gottesdienst
[…] Aus der Nachbarvilla von Helene Weigel ertönte eine
Glocke. Man rief zum Mittragessen. Wir gingen ins Ka10. Mai									 – 15 Uhr Allenstein Herz–Jesu–Kirche
minzimmer; durch die weit geöffnete Tür sah man einen

Katholische Gottesdienste
im April
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Wallfahrt der Ermländer nach Italien

Teil 8

Wie der Anfang, so das Ende!
Unsere erste Haltestelle auf der Hinfahrt war Raubling bei
Rosenheim. Auch die letzte Übernachtung der Reise war in
diesem schönen alpenländischen Ort.
Nach dem eindrucksreichen Tag fielen alle glücklich ins Bett.
Wir bereuten sehr, dass wir wenig Zeit hatten, mit unseren
Gastfamilien zu sprechen. Wir tauschten E-Mail Adressen
aus und konnten nur die Hoffnung äußern, dass wir uns mal
wieder besuchen, entweder in Allenstein oder in Raubling.
Vor der Abfahrt feierten wir mit unseren Gastgebern einen
gemeinsamen Gottesdienst.
Gerne würden wir länger bleiben, vor allem, weil das Wetter
wunderschön war. Diese Landschaft gegen die Busfenster
zu tauschen, war einfach barbarisch. Außerdem bedeutete
dies, dass unsere Wallfahrt langsam aber unaufhaltsam ihrem Ende zusteuerte. Zwar wurden schon unsere Familien
vermisst, aber an die täglich neuen Erlebnisse hat man sich
auch schon gewöhnt.
Da noch nicht alle Teilnehmer richtig fit waren, wurde auf Fot. Ich, meine Mutter und unsere Gastgeber Therese und Franz Prechtl
einen Besuch in Altötting und Marktl verzichtet. Unser nächstes Ziel hieß: Allenstein.
Die Fahrt verlief ohne Zwischenfälle und schon am nächsten Tag in der Frühe begrüßten uns die daheim Gebliebenen. Allerlei Eindrücke und Informationen sowie eine Unzahl von Fotos müssen nun verarbeitet werden. Wunderschöne Sehenswürdigkeiten und erlebnisreiche Tage werden unsere Gedanken noch sehr lange beschäftigen.
j.sz.

Fot. Kurz vor der Abfahrt: unsere Reisegruppe und die Gastfamilien vor der Kirche in Raubling

