
Vertreter des Marschallamtes waren ihre Gesprächspartner. Es handelte sich vor allem 
um Landwirtschaft, Nutzung regenerativer Energien, Biomasse sowie Programme zur Ent-
wicklung ländlicher Gebiete. Eine Visite in den Instituten für Tiervermehrung und Lebens-
mittelforschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften schloss sich der Aussprache 
an. Danach gab es eine Begegnung mit Jerzy Wierzbicki, dem Vorsitzenden der Rindfleisch-
produzenten, und weiteren Vertretern des Verbandes.

Die Ministerin begleiteten Herr Willenbockel, Referatsleiter Int. Zusammenarbeit im 
Agrar- und Umweltbereich im Ministerium und Herr Jörg Herrmann, Präsident der Ingenieur- 
kammer. Herr Hermann sprach Vertreter des Energieverbandes „Gemeinsam wärmer“. Dabei 
wurde ein Absichtsschreiben unterzeichnet. Hauptthema der Diskussion war die erneuerbare 
Energie: aus Biomasse, Solarenergie sowie ein Vergleich von Brancheninitiativen in Polen 
und Deutschland. Seine weiteren Gesprächspartner waren Vertreter der Bau- und Ingenieur-
kammer Olsztyn. 

Die konkreten Gespräche führten zu weiteren Projektideen. Hoffentlich werden diese 
auch umgesetzt. 

Am nächsten Tag besuchte die Delegation die „Jantur“-Messe in Kaliningrad. Den letz-
ten Aufenthaltstag verbrachten die Gäste in Olsztyn. Sie fanden sogar Zeit, die AGDM zu 
besuchen. Ministerin Wernicke fand es interessant, dass es hierzulande noch so zahlreiche 
Deutschstämmige gibt. Sie war beeindruckt von der Vielfalt ihrer Aktivitäten. Vielleicht ge-
lingt es, im nächsten Jahr unsere Organisation mit Chor oder Tanzgruppe in Sachsen-Anhalt 
zu präsentieren. Red.
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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
Die Vorsitzende Krystyna Płocharska, 
E–Mail: kplocharska@agdm.pl
Das Zentrum für wirtschaftliche Informati-
on 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

 Piotr Grzymowicz  
- neuer Oberbürgermeister 

der Stadt Olsztyn

Fot. Piotr Grzymowicz

Nachdem der Stadtpräsident Małkowski 
durch die Abstimmung im November abberu-
fen wurde, amtierte Tomasz Głażewski - sein 
Vertreter – als Oberbürgermeister. 

Am 1. März gab es in Olsztyn Neuwah-
len. Die erste Tour blieb ergebnislos. In der 
zweiten erhielt Piotr Grzymowicz, gefördert 
durch die Bauernpartei, 60,2% der Stimmen 
und gewann. Er wurde nun neuer Oberbürger-
meister. 

Red.

Ermland-Masuren und Sachsen-Anhalt 
verstärken ihre Zusammenarbeit

Seit vielen Jahren funktionieren zahlreiche gemeinsame Initiativen unserer Region 
mit Sachsen-Anhalt. Z.B. hat der Naturpark Lidzbark Welski seit über 10 Jahren eine 
Partnerorganisation in Deutschland. Um die bestehenden Kontakte zu fördern, besuch-
te Petra Wernicke mit Ehemann vom Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt in 
Sachsen-Anhalt im April Olsztyn.

Fot. Ministerin Wernicke überreicht ein Geschenk an Frau Plocharski 



Die Europa Univer-
sität Viadrina Frank-
furt / Oder vergibt in 
Zusammenarbeit mit 
dem Johanniterorden 
zwei Sozialstipendien 
für polnische Studie-
rende aus der Woi-
wodschaft Ermland 

und Masuren ab Wintersemester 2009/10; Bewerbungsschluss ist 
der 15. Juni 2009.

Die Johanniter sind durch ihre seit über 20 Jahren betriebe-
nen karitativen Aktivitäten in ihrem ehemaligen Heimatgebiet 
vielfach bekannt geworden. Zusätzlich möchten sie nun auch 
hilfsbedürftige und zugleich leistungsbereite junge Menschen 
aus dieser Region fördern und ihnen schon vom 1. Semester an 
ein Studium ermöglichen.

Die Johanniter und die Europa-Universität Viadrina verge-
ben gemeinsam mit der Preußischen Genossenschaft des Jo-
hanniterordens mit Unterstützung der Zeit-Stiftung Ebelin und 
Gerd Bucerius für das akademische Jahr 2009/2010 

zwei „VIADRINA-STIPENDIEN 
FÜR STUDIERENDE IN GRUNDSTÄNDIGEN STUDIENGÄNGEN“ 

-Sozialstipendium- 

Förderberechtigt sind polnische Studierende in grundständigen 
und konsekutiven Studiengängen (ab dem 1. Fachsemester) aus 
der Woiwodschaft Ermland und Masuren. 
Insbesondere müssen folgende Bedingungen erfüllt sein: 

soziale Bedürftigkeit 1. 
gute fachliche Leistungen (1./2. Fachsem.: Abiturdurch-2. 
schnitt; ab 3. Fachsem. gelten die Kriterien für Sozialsti-
pendien) 
Soziales Engagement 3. 

Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte den Grundsatzbedin-
gungen. 

Bewilligungszeitraum: 01.10.2009 bis 30.09.2010 
(insges. 10 Mon.; keine Zahlung im März u. September 2010!) 
Bei guten Studienleistungen ist eine Weiterbewilligung für je-
weils ein weiteres akademisches Jahr möglich. 
Höhe: 350 EUR/Monat 
Zusammensetzung: 200 Euro/Monat durch die Preußische Ge-
nossenschaft des Johanniterordens,150 EUR/Monat Sozialsti-
pendium der EUV 
Bewerbungsunterlagen: 

formloses Bewerbungs-/Motivationsschreiben, •	
tabellarischer Lebenslauf mit Passbild, •	
Antragsformular, einschl. Leistungsübersicht (Bitte Origi-•	
nale vorlegen!) 

siehe: http://www.euv-frankfurt-o.de/de/studium/finanzierung/
stipendien/sozialstipendium/antragsformular.doc

– Nachweis der sozialen Bedürftigkeit (Bruttoeinkommensnach-
weis der Eltern durch das Finanzamt) 

Bewerbungsschluss: 15. Juni 2009, 15.00 Uhr 
Die Stipendienvergabekommission trifft im Einvernehmen mit 
dem Johanniterorden die Auswahlentscheidung. 
Der Vorsitzende der Stipendienvergabekommission Frankfurt 
(Oder), 
20. Februar 2009 
gez. Prof. Dr. Knut Richter
 

Das Europahaus bei der Stiftung für die Entwicklung Schle-
siens und Förderung lokaler Initiativen in Opole zusammen mit 
Partnerorganisationen aus Europa organisiert die XI. Internati-
onale Sommerschule 2009 

„Nationale Minderheiten in Europa  
– heute und morgen”.

Diesjähriges Ereignis der zyklisch organisierten Veranstal-
tung ist für junge Leute zwischen 19 und 30 Jahren geeignet. Das 
Projekt ist vor allem für Studenten älterer Jahrgänge und Hoch-
schulabsolventen aus ganz Europa vorgesehen, die Ihr Wissen 
über nationale und ethnische Minderheiten vertiefen wollen.

Die Vorlesungssprache der Sommerschule wird wie letz-
tes Jahr – Deutsch sein. Die Sommerschule wird vom 15. bis 
25. September 2009 dauern und wird in folgenden drei Teilen 
durchgeführt:

Die erste Woche der Sommerschule (15. bis 20. Septem-
ber 2009) wird in Opole stattfinden. Während der Oppelner 
Etappe wird die Inauguration der diesjährigen Sommerschule 
stattfinden. In der ersten Woche der Sommerschule ist eine Vor-
tragsreihe unter Anderem zum folgenden Themen vorgesehen: 

Standards im Schutz der nationalen Minderheiten in Eu-
ropa - die rechtlichen Aspekte; Institutionalisierung des rechtli-
chen Schutzes von nationalen Minderheiten im gegenwärtigen 
Europa;

Schutz der nationalen Minderheiten in Tschechien;
Nationale und ethnische Minderheit in Ungarn und die un-

garische Minderheit in den ostmitteleuropäischen Ländern;
Status der nationalen und ethnischen Minderheit in der Slo-

wakei;
Alle aufgeführten Vorträge werden von Hochschuldozen-

ten aus ganz Europa durchgeführt. Die Teilnehmer werden die 
schönsten Sehenswürdigkeiten von Opole entdecken können. 
Gleichzeitig werden Sie die Möglichkeit haben, eine Reise nach 
Vorkriegs-Breslau zu machen um die Stadt zu bewundern.

Der zweiter Teil der Sommerschule wird von 20. bis 23. 
September 2009 in der Hauptstadt Deutschlands – Berlin – 
statt finden. Für die Organisation der Berliner Etappe ist das 
Internationales Zentrum für Europäische Bildung (CIFE) mit 
dem Sitz in Nice zuständig. Innerhalb des Aufenthalts in Berlin 
werden die Teilnehmer das Ministerium des Inneren, Auswärti-
gen Amt, sowie das Parlament und das Haus der Konferenz am 
Wannsee besichtigen. Es wird auch ein touristisches Programm 
geplant.

Der letzter Teil der Internationalen Sommerschule wird 
im Herzen Europas in der Hauptstadt des Elsass - Strass-
burg von 23. bis 25. September 2009 stattfinden. Während 
des dreitägigen Aufenthalts in der Hauptstadt der europäischen 
Institutionen werden die Stipendiaten an Seminaren in Europäi- 
schen Parlament, Europarat sowie im Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte teilnehmen. Es ist eine Schiffrsundfahrt 
durch Strassburg so wie eine Stadtbesichtigung geplant.

Mehr Informationen:
Europahaus bei der Stiftung für die Entwicklung 
Schlesiens und Förderung lokaler Initiativen in Opole
Ul. Słowackiego 10
45-364 Opole
Tel. 0048 77423 28 82, 0048 7728 86
Fax. 0048 7728 86
E-mail: domeuropejski@fundacja.opole.pl



Neuigkeiten aus der Stadt 
und Region von Ryszard Reich

Inszenierung der 
Schlacht bei Jonkendorf

Während Napoleons Ostpreußen-Feld-
zugs kam es zwischen Franzosen und Russen 
mehrmals zu Gefechten. Eines davon fand 
Ende März bei Jonkendorf in der Nähe von 

Allenstein statt. Dank Napoleons List begannen die Russen ihren 
Rückzug und wurden später in der Schlacht bei Preußisch Eylau 
vernichtend geschlagen. Knapp zwei Jahrhunderte danach wird 
seit ein paar Jahren in Jonkendorf das französisch-russische Ge-
fecht inszeniert. Dieses Jahr nahmen über 300 Statisten in histori-
schen Uniformen an der kriegerischen Auseinandersetzung teil. Es 
gab sogar zwölf Rauchpulverkanonen. Die inszenierte Schlacht an 
der russischen Schanze dauerte über eine Stunde lang. Anschlie-
ßend aßen Sieger und Besiegte gemeinsam die nach militärischer 
Art zubereitete Erbsensuppe und sahen sich eine interessante Aus-
stellung über das echte Gefecht an.

Der Lang-See am Aussterben
Anfang der 80er Jahre wurde der Lang-See in Allenstein 

gereinigt. Das biologische Leben kehrte in dieses Gewässer zu-
rück, und die Angler werfen wie früher ihre Ruten aus. Der See 
wurde mit der zweiten Reinheitsklasse des Wassers bewertet. Er-
innern wir: Das Wasser wurde aus dem Okull-See über den Lang-
See in die Alle geleitet. Nun strömt aus dem Schwarz-See in der 
Bałtycka-Straße mit Phosphor-Verbindungen verseuchtes Wasser 
in den Lang-See, und bald wird sich dieser See erneut in einen Ab-
wassertank verwandeln. Der Wirt der Schleuse, woher das Wasser 
in den Lang-See geleitet wird, bleibt dem Stadtamt unbekannt und 
es hat Schwierigkeiten, ihn ausfindig zu machen. Die Zeit vergeht 
und das verseuchte Wasser fließt… 

Die Herzen der Berliner 
schlugen für Copernicus

Andenken mit Copernicusabbildungen 
sowie Plätzchen mit seinem Konterfei und 
die Broschüren über Ermland und Masuren 
eroberten die Herzen der Berliner, die die In-
ternationale Touristenmesse in Deutschlands 
Hauptstadt besuchten. Die Besucher freuten sich besonders über 
die Möglichkeit, selbst eine Münze mit dem Konterfei des Astro-
nomen prägen zu dürfen. Auch die kleinen Copernicus-Lebkuchen 
mit seinem Kopf aus Zuckerguss erfreuten sich großer Beliebtheit. 
Einen Copernicus-Stand baute auch Thorn auf der Messe auf. In 
Thorn wurde er übrigens geboren, doch im Ermland verbrachte er 
mehrere Jahrzehnte und machte hier seine größten Entdeckungen.

Gymnasiasten an der Universität
An der Ermländisch-Masurischen Universität studieren über 

30Studentinnen und Studenten. Aufsehen erregt neulich die junge 
Medizinische Fakultät. Aus ganz Polen gibt es Bewerberinnen und 
Bewerber. Tage der offenen Tür lie0en nicht nur Besucher aus der 
Hauptstadt der Region an der Hochschule erscheinen. Sie besich-
tigten eingehend Dekanate, Laboratorien und das Uni-Gelände. 
Ausführliche Auskünfte über die Aufnahmevoraussetzungen an 
allen Studiengängen ergänzten die gesammelten Eindrücke der 
Kandidaten.

Interessante Initiative 
Im Gebäude des Kinos „Przyjaźń” in Guttstadt finden ein-

mal im Monat am Donnerstag „Begegnungen mit der Kunst“ statt. 
Neulich gab es hier eine Vernissage der Malerin Aleksandra Matu-
lewicz, die Absolventin der Universität zu Allenstein ist. Die Idee 
für dieses seit 2000 in Guttstadt stattfindende Ereignis lieferten die 
Mitarbeiter des hiesigen Kulturhauses. Sie selbst ließen sich von 
den berühmten Donnerstagsessen am Hofe des Königs Stanisław 
August in Warschau anregen. Jedes monatliche Treffen beinhaltet 
eine Ausstellungseröffnung, ein Konzert alter bzw. historischer 
oder auch der Volksmusik. Voriges Jahr wurden mehrere Graphik- 
und Kunstfotografie-Ausstellungen präsentiert. 

Kunstfotoausstellungen hoch  
im Kurs

Im Frühjahr d. J. gab es in Allenstein eine ganze Reihe von 
Fotoausstellungen. In der Ein-Bild-Galerie zeigten Janusz Połom 
und Aron Blum drei Fotogramme im Genre kreativer Landschaft. 
Das Naturkundemuseum in der Metalowa-Straße präsentiert die 
interessante Ausstellung „Spitzbergen – arktisches Europa“. Im 
Sportmuseum in der Piłsudskiego-Allee ist die Ausstellung „Al-
lensteiner Sportlerinnen und Sportler im Fokus“ zu besichtigen. In 
der Parkowa-Galerie sind fotografische Kunstwerke von Barbara 
Zysman, und im Jugendzentrum in der E. Plater-Straße die Arbeiten 
von Schülerinnen und Schülern des Lyzeums für Bildende Künste 
zu bestaunen. In der Śpichlerz-Galerie in der Piastowska-Straße 
werden interessante Fotogramme von Katarzyna Wilmańska „Die 
Anatomie der Melancholie“ ausgestellt. Der Beginn der künstleri-
schen Saison verspricht interessant zu werden.

Übersetzung: Grzegorz Supady

Schaffen wir es bis zur 
WM?

2014 soll in Allenstein die Volleyball-
Weltmeisterschaft der Männer ausgetragen 
werden. Aus diesem Anlass soll eine neue Sporthalle mit 6000 
Sitzplätzen gegen einen Kostenaufwand von 120 Mio. Zloty  
gebaut werden. Sie wird in der Warszawska-Straße auf dem Uni-
Gelände errichtet. An den Baukosten sollen sich Hochschule, 
Stadtamt, Marschallamt und das Ministerium für Sport beteiligen. 
Mit den Vorbereitungen des Bauplatzes für die neue Investition 
wurde schon begonnen.

Freilichttheater in  
Wartenburg

Der Entwurf für den Bau eines Freilicht-
theaters wurde von Wartenburgs Stadtbehörde 
gebilligt. Es soll noch dieses Jahr am voriges 
Jahr gereinigten Stadtweiher gebaut werden. Rundherum werden 
stilvolle Laternen und Bänke platziert. Die Baukosten des Frei-
lichttheaters belaufen sich auf eine halbe Million Zloty (über 
100Euro). 400 Sitz- und ebenso viele Stehplätze soll es geben. In 
den nächsten Jahren soll am Wartenburger Kulturhaus eine echte 
Veranstaltungshalle entstehen. 



Frecken 2009
Ogień kominka dogasał. Dwóch starych pryków drzemało 

w wyściełanych aksamitem fotelach. Przeciąg z niedomkniętej 
lodówki poniósł iskrę w powietrze. Upadła na skórę syberyj-
skiego dzika, która wnet poczęła nadwęglać się ogniem. Celny 
strzał gęstą śliną ugasił pożar, lecz rozbudził żar wspomnień…

 – Lordzie Imre, staje mi w pamięci czas, kiedy nie były nam 
potrzebne te bezsensowne wynalazki. Każdy z nas miał własny 
KALORYFER! To był czas kiedy pierwszy raz poczuliśmy zew 
naszej węgierskiej, szlacheckiej krwi. Ciebie wołano wówczas 
Oskar, a miało to miejsce w Germanii, we Frecken. Tak, to był 
2009 rok, rocznik najlepszego wytrawnego Bordeaux...

– Mnie także jeszcze staje lordzie Udzio (;P). Wtedy bodaj-
że zwano cię Wesołkiem, bądź rzadziej – Damianem. Pamiętam, 
jakby to było jakieś 2 tygodnie temu. A dokładnie od 4 do 14 
kwietnia licząc także spotkanie przedfreckenowe. Mimo upły-
wu lat jawi mi się 
to zadziwiająco 
jaskrawo. 16 nas 
było. Tak. 16 ze 
strony polskiej. 
A pamiętasz tę 
podróż jakże 
uciążliwą? W mi-
nibusiku? Do dziś 
łamią mnie kości.

– Ciebie, mój 
drogi, łamią ko-
ści. Ja natomiast 
straciłem głos, 
którego do dzisiaj 
nie zdołałem od-
zyskać. To były 
czasy pierwszych 
aparatów fotogra-
ficznych – wspa-
niały dokument 
ludzkiego zmę-
czenia i poświę-
cenia powstał. 
Ech, młodość musiała się wyszumieć. W podróży odgrywaliśmy 
przezabawne scenki; jakże pięknie było to nazywać po staropol-
sku wixą. Odkryłem dla siebie również kino – właśnie wtedy 
postanowiłem wyreżyserować sequel Jasminum. A pamiętasz 
jeszcze gdzież my dotarli?

– Ech... Las pamiętam. Domek w lesie. I dziś nie raz sen-
tymentalna łezka w oku się zakręci, gdy jeżdżę na polowania 
do jednej z mych leśniczówek. Choć do sklepu daleko było, a 
dla miejscowych był on zawsze oddalony o 15 min. drogi. Nie-
zwykłe. Spotkaliśmy w owym lesie, ę reprezentacji GJE. Za-
powiedź freckenowej wesołej kompanii. Ale do rzeczy: Blisko 
Hamburga byliśmy a i wycieczki do tegoż miasta były. Hmm… 
widzieliśmy Targ Rybny. Nie tak imponujący jak w Olsztynie, 
ale też ładny.

 – Tak, tak, świta mi, że wyprawa na ów Targ odbyła się 
jeszcze przed wschodem słońca. Już z daleka czuć było wio-

senny zapach ryby i wesołe pokrzykiwania sprzedawców z tego 
cudnego przybytku. Pogubiliśmy się, jedynie ruda Janka wy-
szła z tarczą – ta walka na śmierć i życie o zgniłą truskawkę! 
Wyszła z torbą pełną owoców znad mórz południowych. Tego 
dnia udaliśmy się również do świątyni, następnego powróciw-
szy do Hamburga, by zobaczyć poruszające Muzeum Migracji. 
Poznaliśmy ciężkie losy migrantów udających się z portu nad 
Morzem Północnym do szerokich wrót Nowego Świata (ech... 
wuj Lakatos, taka piękną linię rodową tam przerwał skonaniem 
swym). Pamiętam również tego żywego konia w przedmiot za-
klętego. No cóż, niektórzy źle zrozumieli sentencję „Darowa-
nemu koniowi nie zagląda się w zęby” i wtykali swoje nosy w 
jegoż zadek. A cóż działo się jeszcze w tym Hamburgu? Jakich 
ja to grzeszków nie spamiętałem?

– Swych własnych, lordzie. Bój się Boga jakież to harce 
wyprawiałeś, a bój 
się Go podwójnie, 
gdyż miast z resztą 
pobożnej młodzieży 
do świątyni się udać 
Ty wolałeś odwie-
dzić bezbożne miej-
sce rozpusty i cie-
lesnego wyuzdania, 
jakim było St.Pauli! 
Tak tak mój drogi. 
Razem tam byliśmy, 
co byś mnie o hipo-
kryzję nie posądził 
a do czego się bijąc 
w pierś przyzna-
ję. Jednakże, jak 
dobrze pamiętam, 
sami tam nie byli-
śmy. Towarzyszyła 
nam m.in. koleżan-
ka Justyna, którą tak 
niegościnnie potrak-
towała pewna „pani 

z okienka”. Widocznie speszył ją widok czarującej młodej damy 
i przeraziło wspomnienie utraconej godności. Znalazła się tam 
nawet siedziba Hamburdzkich masonów. Oni to mają gust. My 
w naszych węgierskich lożach jesteśmy bardziej stonowani. Z 
resztą Ty jako Wielki Mistrz dobrze to wiesz. Jednakże wtedy 
gonił nas czas i musieliśmy czym prędzej udać się na miejsce 
spotkania z porządniejszą częścią grupy. i w niejakim Luene-
burgu również gościliśmy. Malownicza miejscowość. Ech... te 
klimatyczne, wąskie uliczki i kościoły. Byliśmy w muzeum Prus 
Wschodnich. Wiesz zapewne, że arystokratą węgierskim jestem 
jedynie w połowie a w drugiej należę do rodu junkrów pruskich, 
przez co eksponaty i słowa przewodnika (choć miejscami nużą-
ce) znajdowałem szczególnie osobiście. Poza tym chwile nudy 
potrafiliśmy zwalczać. Ty, lordzie, dałeś wtedy niecodzienny 
pokaz wirtuozerii na fortepianie.

Kontynuacja w następnym numerze



Interessante Malerei der  
Laienkünstler

Begegnung der Sibirienfrauen 
mit der Autorin von  
„Agathas Schuhe“. In der Bakałarz-Galerie der Pädagogischen Bibliothek in 

Allenstein wurde eine interessante Ausstellung der Laienkünst-
ler eröffnet. Es überwiegt die Tafelmalerei. Ziemlich viele Ar-
beiten stellte die Seniorin unter den Laienkünstlern Frau Euge-
nia Dudzik. Wie immer gehört das Stillleben zu den populärsten 
Themen. Farblich attraktiv sind auch ihre Landschaftsbilder. Ge-
dämpfte Dorfstrassen und Felder wecken Reflexionen bei den 
Besuchern auf. Ihr Stillleben zeigt auch Izabella Babkiewicz. 
Urszula Dudko präsentiert dagegen ebenfalls ein Stillleben, al-
lerdings eines aus einem Märchengarten. Künstlerisch reif sind 
auch die Frauenportraits. Einen impressionistischen Umgang 
mit der Malerei vertritt auch Kazimierz Nehring. Die meisten 
Laienarbeiten sind – was das Niveau betrifft - den Kunstwerken 
der Profis gewachsen.

R.R

Die Schifffahrt kehrt  
in das Frische Haff zurück

Nach langjähriger Pause kehrt die Schifffahrt in das Fri-
sche Haff zurück. Eine internationale Kommission für russisch-
polnisches Grenzgebiet beschloss, dass bereits ab Frühjahr d. J. 
kleinere Schiffe, darunter auch die der Küstenschifffahrt, zwi-
schen Ostsee und dem Hafen in Elbing verkehren dürfen. Wie 
lange die von den Russen ins Baltikum geöffnete Pforte offen 
bleibt, wird die Zukunft zeigen. Über diese Lösung freuen sich 
Elbings Behörden und die Touristen, die während ihres Aufent-
haltes bei uns einen kurzen Abstecher mit dem Schiff in die Ost-
see werden machen können, auch auf Bornholm - die neulich 
gern besuchte Insel.

szar

Zum Schmunzeln:

Am 20.Juni 2009  
laden wir herzlich alle in die  

Taverne „Pirat“  
(ul. Baltycka 95) ein, um dort schon 

zum 18. Mal den  
„Tag der Nationalen  

Minderheiten zu feiern”. 

Die Veranstaltung fängt um 10 Uhr mit 
dem Feldgottesdienst an. 

Der diesjährige Tag wird der  
ukrainischen Minderheit gewidmet. 

Das Referat  
„Ukrainische Minderheit in  

Ermland und Masuren“  
hält Stefan Migus.

Ein Bauer wurde zu 60 Tagen Gefängnis verur-
teilt. Seine Frau schrieb ihm wütend einen Brief: 
„Jetzt, wo Du im Knast sitzt, erwartest Du wohl, 
dass ich das Feld umgrabe und Kartoffeln pflan-
ze? Aber nein, das werde ich nicht tun!”
Sie bekam als Antwort: „Trau dich bloss nicht 

das Feld anzurühren, dort habe ich das Geld und die Gewehre ver-
steckt!”
Eine Woche später schreibt Sie ihm erneut einen Brief: „Jemand 
im Gefängnis muss Deinen Brief gelesen haben. Die Polizei war 
hier und hat das ganze Feld umgegraben, ohne Etwas zu finden.”
Da schreibt ihr Mann zurück: „Gut, dann kannst Du ja jetzt die 
Kartoffeln setzen!”
 

Die Kuh eines ostfriesischen Bauern ist krank. 
Besorgt fragt er seinen Nachbarn: „Was hast du 
denn damals deiner Kuh gegeben, als sie so krank 
war?” – „Ich habe der Kuh damals Salmiak-Geist 
gegeben”, sagt dieser. Gesagt, getan. Als der 
ostfriesische Bauer eine Woche später seinen 

Nachbarn besucht, trauert er: „Meine Kuh ist tot.” Darauf dieser: 
„Meine damals auch.” 

Die Prämiere des Buches fand eigentlich vor einigen Mo-
naten statt. Dennoch verlief der Besuch der Autorin bei den Si-
birienfrauen im Haus Kopernikus sehr rührend. Frau Joanna 
Wańkowska-Sobiesiak hatte doch das Schicksal dieser Frauen be-
schrieben. Nochmals wurden nun Erfahrungen ausgetauscht, An-
merkungen geäußert. Für diese vom Los gekennzeichneten Frauen 
waren ihre schrecklichen Erlebnisse so wichtig, dass sie nicht in 
Vergessenheit geraten durften, sondern für die nächsten Genera-
tionen in Buchform als Warnung blieben. Diejenigen Frauen, die 
wegen gesundheitlicher Probleme nicht kommen konnten, wurden 
zuhause besucht. 

Frau Sobiesiak bedankte sich bei allen ihren Heldinnen dafür, 
dass sie Mut und Kraft gefunden hätten, ihre schrecklichen Erleb-
nisse mit uns allen zu teilen. 

j.sz.

Fot. In erster Reihe die Sibirienfrauen



Bertolt Brecht und Polen
Fortsetzung von Nr. 65

Rückkehr in die alte Heimat 
(3)

In der Nummer schreibt auch der Politologe und Germa-
nist Adam Krzemiński mit viel Sachverstand über den von 
Brecht entwickelten Verfremdungseffekt. Bei einer ausführ-
lichen Besprechung des Themas beruft er sich auch auf die 
Abhandlung „Aufstieg und Fall der Intellektuellen in Euro-
pa“ (Frankfurt am Main 1992) des im jetzigen Allensteiner 
Stadtteil Deuthen geborenen deutschen Soziologen Wolf 
Lepenies. Viel Aufmerksamkeit schenkte „Dialog“ auch dem 
Thema der ständig um Brecht versammelten Frauen. Im Arti-
kel „Brecht und sein weibliches Kollektiv“ wird darüber be-
richtet, inwieweit Brecht seine Mitarbeiterinnen wegen ihrer 
verschwiegenen Beteiligung an der Entstehung seiner Werke 
missbraucht haben soll. Dass der Dramatiker seine ergebe-
nen Geliebten, Elisabeth Haupptman, Margerte Steffin und 
Ruth Berlau, auch ihres geistigen Erbes beraubt haben soll, 
behauptete übrigens auch der englische Autor Paul Johnson 
in seinem Essayband (1988) über verschiedene angebliche 
und tatsächliche Freveltaten mancher Intellektuellen (u. a. 
Rousseaus, Marx`, Tolstojs).

Brechts Gestalt als politischer Emigrant in Los Ange-
les taucht neben solchen deutschsprachigen Schriftsteller 
wie Thomas und Heinrich Mann, dem auferstandenen Ődön 

von Horváth (1901-1939, 
in Wirklichkeit von einem 
Ast auf einer Pariser Straße 
erschlagen) im legendären 
Stück „The Tales of Holly-
wood“ (deutsch: „Geschich-
ten aus Hollywood“) auf. 
Das Stück in der Regie von 
Kazimierz Kutz mit Henryk 
Bista als Brecht wurde An-
fang der 90er Jahre für das 

polnische Fernsehtheater aufgeführt und gilt seither als eines 
der Meisterwerke dieses Genres. 2006 haben auch die Stu-
denten der Akademie für Theaterkunst in Warschau (darunter 
Wojciech Żołądkowicz - junger Schauspieler aus Allenstein) 
dasselbe Thema als ihre Diplomvorstellung unter der Leitung 
der Professorin Maja Komorowska erneut erfolgreich einstu-
diert.

Grzegorz Supady

Literatur (Auszüge aus polnischsprachigen Quellen in mei-
ner Übersetzung):

Bertolt Brecht, „Dramaty“, Ossolineum, Wrocław [etc.], 1976

Bertolt Brecht, „Stücke”, Aufbau-Verlag, Berlin, Weimar 1979 

Konrad Swinarski, „Wierność wobec zmienności”, WFiA, 
Warszawa 1988

Paul Johnson, „Intelektualiści”, Editions Spotkania, Warszawa 
1994 

Wilhelm Szewczyk, „Literatura niemiecka w XX wieku”, Wyd. 
„Śląsk, Katowice 1964

Dialog, Miesięcznik poświęcony dramaturgii współczesnej, 
teatralnej, filmowej, radiowej, telewizyjnej, luty 1998

Ja, bisher ging alles ganz 
gut. Abgesehen von kleinen 
Höhen und Tiefen. Ich habe 
also die neue Wohnung bezo-
gen. Nun mussten aber noch 
kleine Möbel gekauft werden, 
wie Nachtschränke, Hocker 
usw. 

Ich ging also auf Suche 
und wurde bei Rast findig. 
Nun musste noch der Trans-
port geregelt werden. Nach einigem hin und her ging auch das 
klar. Es haperte immer wieder mit der Verständigung oder dem 
falschen Verstehen der Terminologie. Das größte Problem bil-
dete der Transport meiner Sachen aus Deutschland nach Allen-
stein. Ich hatte dafür einen Termin für Mitte Januar. Bei Eis und 
Schnee machten wir uns mit einem Kleintransporter 4:00 Uhr 
früh auf den Weg. Erstmals ging es bei Dt. Eylau mit Schneewe-
hen und Eis so richtig zur Sache, aber alles verlief letztendlich 
gut, denn der Fahrer Robert war der richtige Mann am Steuer. 
Über Bromberg-Stargard fuhren wir Richtung Stettin. Danach 
auf die Autobahn Richtung Berlin-Hamburg. Auch das Wetter 
hatte sich gebessert. So kamen wir gegen 18 Uhr in Hamburg an. 
Wir luden noch meine Sachen auf und machten uns auf den Weg 
zu unserem Hotel, wo wir eine Nacht blieben. Am nächsten Tag 
nach dem Einkauf - es war ein Sonnabend - machten wir uns am 
frühen Nachmittag auf den Heimweg nach Allenstein. 

Einige Male rasteten wir kurz und kamen gegen 23 Uhr in 
Allenstein an. Nach dem Ausladen meiner Sachen, hatte jeder 
von uns nur noch den Wunsch zu schlafen. Die Fahrt war an-
strengend, doch der richtige Mann am Steuer, also Robert, meis-
terte jede gefährliche Situation mit Bravur. Nochmals vielen 
herzlichen Dank an den lieben und guten Fahrer Robert. 

Am nächsten Tag wurden die Sachen ausgepackt und sor-
tiert. Allerhand Kisten boten sich da zum auspacken an. Bald 
ging auch der Verstauungsplatz in der neuen Wohnung zur Nei-
ge. Man musste nochmals umpacken und verschiedene Sachen 
anders einlagern. Nach 3 Tagen war alles untergebracht und man 
konnte wieder mal durchatmen. So, das wäre mein Bericht von 
meiner Umsiedlung in die alte Heimat, aber im Jahr 2009 auf 
eigenen Wunsch. 

Bis zum nächsten Mal
Johannes Kraski

Fot. Szene aus dem Stück
      „Geschichten aus Hollywood“

Prise Humor
Ein Mann liegt auf der Intensivstation, 

an vielen Schläuchen angeschlossen. Da 
besucht ihn ein Pfarrer. Plötzlich fängt der 
Mann zu keuchen an. Da er nicht sprechen 
kann, bittet er in Zeichensprache um einen 

Stift. Er kritzelt auf einen Zettel einen Satz und stirbt.
Der Pfarrer denkt sich: „Das geht mich nichts an“ und 

bringt den Zettel der Frau des Verstorbenen. Die liest und fällt in 
Ohnmacht. Da nimmt der Pfarrer den Zettel und liest: „Du Idiot, 
geh von meinem Schlauch runter!“ 
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Katholische Gottesdienste im Mai
 
 3. Mai:   – kein Gottesdienst
 10. Mai:   – 15 Uhr Allenstein Herz–Jesu–Kirche
 17. Mai:   – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
      – 14 Uhr Bischofsburg
      – 17 Uhr Rößel
 21. Mai (Christi Himmelfahrt): – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
 24. Mai:   – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
      – 18 Uhr Groß Bertung
 31. Mai (Pfingsten):  – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf 
 1. Juni (Pfingstmontag): – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
 7. Juni (Dreifaltigkeitssonntag): – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf 
        – 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster

Der Vorstand der AGDM  
wünscht alles Gute

Frau Luzie Biernatowski
zum 90. Geburtsag

Leben Sie wohl und gesund!

Mariusz Sieniewicz: Die Kreuzritter sind müde
Fortsetzung von Nr. 65

In dem Zusammenhang bemerkt also Sieniewicz: Das Einzige, wo-
rauf sich die Einwohner der ganzen Region konzentrieren könnten, 
sei der 2010 zum 600. Mal wiederkehrende Jahrestag der Schlacht 
bei Tannenberg (Grunwald). Seit gewisser Zeit wird jedes Jahr am 
15. Juli mit viel Aufwand und mit großem persönlichem Engagement 
auf dem historischen Schlachtfeld eine wahrheitsgetreue Wiederga-
be dieses Ereignisses vorgeführt, bei 
der die Kreuzritter dem polnisch-litau-
ischen Heer gegenübergestellt werden. 
Die Kreuzritter erleiden selbstverständ-
lich, wie immer schon, unabänderlich 
eine totale Niederlage. Nun gibt es 
dabei ein kleines „Aber“. Wehmütig-
höhnisch bemerkt Sieniewicz nämlich, 
dass nach altem Brauch die undankbare 
Rolle der ständigen Verlierer gerade den 
freiwilligen, eintägigen Schauspielern 
aus Ermland und Masuren zukommt. 
Hingegen ist der glorreiche Sieg über 
den Hochmeister Ulrich von Jungingen 
und seine Ritter Jahr für Jahr für die Polen aus dem restlichen Teil 
des Landes reserviert. Deshalb schlägt der Feuilletonist sogar vor, 
dass ein so feierliches Jubiläum wie die Tannenberg- (Grunwald)- 
Schlacht 2010 ein kaum zu unerwartendes Ergebnis haben sollte. 
Augenzwinkernd und nicht ohne eine Prise Salz stellt er fest:

Schluss jetzt mit diesen im Voraus entschiedenen Schlachten! 
Wenn [wieder] das polnische Rittertum gewinnen sollte, würde 
somit lediglich das Jubiläum würdig geehrt, wie es die lange 
Tradition will. Sollten aber nun mal die Kreuzritter die Ober-
hand nehmen, könnte es der schönste und spektakulärste Bei-
trag unseres Landes zu einem vereinten und in der Integration 
begriffenen Europa sein, geschweige denn dass es die Verbes-
serung der deutsch-polnischen Beziehungen bringen würde. 
Es wird unser Signal sein, dass wir um des Wohls der ganzer 
europäischer Familie willen, den Gang der Geschichte sogar 

wider sich selbst zurückdrehen können. Denn eine wirklich 
freie Nation ist im Stande, ihre eigene Identität mit Distanz zu 
betrachten.
Dass gerade Sieniewicz, der Jahrgang 1972 ist, solch einer rei-

fen Erkenntnis gewachsen ist, mag viele Beobachter in Erstaunen 
setzen. Manch ein Spießbürger würde demgegenüber sein Hemd 

auf der Brust dramatisch zerreißen, be-
ziehungsweise auch „Grunwald-Sieg 
oder Tod!“ vor dem möglichst breiten 
Publikum laut ausrufen. Deshalb hätte 
ich einen anderen Vorschlag: Vielleicht 
wäre es noch angebrachter, wenn auf 
dem Schlachtfelde 2010 KEINE DER 
SEITEN GEWINNEN WŰRDE, SON-
DERN BEIDE SICH NACH EINEM 
SECHS JAHRHUNDERTE ANDAU-
ERNDEN ZWIST ENDLICH DIE 
HAND REICHEN KŐNNTEN? Dies 
wäre ein Ereignis, das wahre Geschich-
te schreiben würde. Stellen Sie sich nur 

die folgende Rundfunkansage vor: „Polen gegen Deutschland – un-
entschieden“.

Im Abspann seines Feuilletons fasst Sieniewicz seine Erwä-
gungen folgendermaßen zusammen:

Manchmal habe ich den Eindruck, dass das Schicksal der Ein-
wohner des polnischen Nordens um die Fotos aus ihren Fa-
milienalben brachte und an deren Stelle ganz fremde Bilder 
hineinsteckte, wobei dasselbe Schicksal sie neue Biographien 
auswendig lernen lässt. Jedenfalls sind die Kreuzritter Erm-
lands und Masurens ihrer Rolle als Schwarzcharaktere schon 
längst müde.
Ich kann dem Verfasser dieser kühnen Worte, die in einer der 

wichtigsten meinungsbildenden Zeitschriften Polens unterbreitet 
wurden, nur zustimmen.

Dr Grzegorz Supady



Exotische Reisen – Myanmar, das frühere Burma
Es wird schon zur Tradition, dass Herr Monkowski während seines Aufenthalts in Allenstein unsere Gesellschaft besucht und 

nimmt uns in ferne Länder, die er besuchte, mit. Sein Erzählungstalent und hunderte Bilder, mit denen er seine Geschichten ergänzt, 
malen vor unseren Augen die fremden, exotischen Länder, man kann sogar die Atmosphäre genießen, mit dortigen Farben und Ge-
rüchen. 

Hier eine kurze Reise mit Herrn Monkowski nach Burma. 

(…) Myanmar ist doppelt so groß wie Deutschland, und 
erstreckt sich über 2000 km von Nord nach Süd und 910 km 
von Ost nach West.

Klima- der Land liegt im Einzugsbereich der Monsune, 
was dem Land drei Jahreszeiten beschert: eine kühle, eine 
heiße und eine Regenszeit. 

Flora- An den Hängen des Himalaya findet man ein 
vollständiges Spektrum an Vegetationsformen: alpine Nadel-
wälder, hochgelegene Mischwälder und subtropische Mon-
sunwälder, sowie immergrünen Regenwälder. Zirka 40% der 
Fläche sind von Primärwäldern bedeckt, von denen ungefähr 
70 % der Weltbestände an Teakholz stehen. 

Myanmar gehört zu den 10 ärmsten Ländern der Welt. 
Wir dachten bei unseren Reisen schon viel Geld und Prunk 
gesehen zu haben, aber was wir hier vorfanden. Stellt alles 
Bisherige in den Schatten. Es liegt am buddhistischen Glau-
ben der Menschen hier. Seit Tausenden von Jahren versuchen 
sie, und jeder für sich, ein gutes Karma zu erreichen. Es wird 
behauptet: Würden sie nur die Hälfte des Goldwertes für ihre 

Infrastruktur und Industrie verwenden, dann wären sie kein 3. Weltland mehr und hätten es im täglichen Leben sehr viel leichter. 
Es soll auch nicht verschweigen werden, dass dieses Land unter einer Militärdiktatur leidet. Ihr bekanntestes Opfer ist die oppo-
sitionelle Aung San Suu Kyi, eine Nobelpreisträgerin, die seit 1989 unter Hausarrest steht. 

Um unsere Stationen  zu erreichen, mussten wir 4 Inlandflüge machen, weil die Straßen zu schlecht sind, oder es keine 
gibt. 

Das Nationalheiligtum Myanmars ist die Schwedagon, „die goldene Pagode“. Wenn man die Stufen nach oben betritt, strahlt 
alles. Es ist, als ob man den Palast des Midas beträte, wo alles zu Gold wurde. 

Der Legende nach lebte vor 2500 Jahren ein reicher Kaufmann auf dem gebiet des heutigen Yangon. Als er von einer Hun-
gersnot im nahen Bengalen erfuhr, schickte er zwei seine Söhne um zu helfen. Auf ihrem Weg trafen sie Buddha, der die Männer 
für ihren Großmut mit acht seiner Haare belohnte. Diese sollten nach ihrer Rückkehr in einem Hügel einmauern. Auf dem Rück-
weg geschah das Unglück: 2 Haare wurden geraubt, 2 weitere von einer Schlange gefressen.  Als sie die Schatulle mit den übrigen 
Haaren dem König überreichten, trauten sie ihren Augen nicht. Bei der Öffnung lagen wieder alle Haare im Kästchen. Aus dem 
blauen Himmel regnete es plötzlich Edelsteine, Taube konnten hören, Blinde sehen. Der König ließ die Haare einmauern und 
stiftete so die Shwedagon-Pagode. Der vergoldete Hügel soll schon zu Lebzeiten Buddhas errichtet worden sein. 

U Khin Win, der als Touristenführer vor der Pagode sein 
Geld verdient, führt die Besucher vorbei an Tempeln und 
Schreinen. Er zeigt den Ableger des Bodhi-Baums, unter dem 
Buddha die Erleuchtung erlangte. Erzählt von den 60 Tonnen 
Gold, mit denen die Shwedagon überzogen ist. Von der Spitze 
der Pagode, der Diamantenknospe, die mit 4500 Diamanten, 
Rubinen, Saphiren und Topasen besetzt ist und die von einem 
76-karätigen Diamanten gekrönt wird. 

Wir besichtigten das Pagodenfeld von Bagan. Dort gibt 
es cirka 2000 Pagoden aus dem 11.-13. Jahrhundert. Für so 
eine Anlage gibt es weltweit kaum vergleichbares. 

Wir hatten auch die Gelegenheit ein original burmesi-
sches Essen mit Puppenspiel zu erleben. Das burmesische 
Essen besteht aus Kokosreis, Schweinefleisch, Ziegenfleisch, 
Fisch, verschiedenem nicht klar bestimmbarem, etwas lange 
gekochtem Gemüse und einer großen Menge Chili und Knob-
lauch, sowie einem Gewürz aus dem Gemix von Dürrfisch 
und Zwiebel. 

Überall begegnete uns eine außergewöhnliche Freund-
lichkeit. Das Land ist erst seit einigen Jahren wieder für Touristenbesuche geöffnet. In einigen Zentren ist aber das Leben trotz-
dem schon sehr auf die Ausländer und deren Geld ausgerichtet. Dies kann manchmal auch schon lästig werden, weil man häufig 
die zahlreichen Händler abwehren muss. Davon abgesehen finden wir die Menschen als sehr angenehm. 

Bearbeitet von J.Sz.

Fot. Vergoldete Dächer der Pagoden

Fot. Ein Dorf in Myanmar


