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Deutschsprachige Abteilung
in der Öffentlichen
Woiwodschaftsbibliothek
in Allenstein.

Ermländische Kirmes
in Balden

Die offizielle Eröffnung der neuen Sammlung fand am 25.Mai 2009 statt. 500 Bücher,
100 Audio-Bücher und 100 CDs übergab unentgeltlich das Goethe Institut aus Warschau.
Das ist der Anfang der deutschsprachigen Büchersammlung im Alten Rathaus und die erste Initiative des Goethe-Instituts dieser Art in
Polen.
Unter den geschenkten Büchern befinden
sich vor allen die besten gegenwärtigen deut-

Fot. Deutsche Abteilung in der Bibliothek

schen Romanvertreter, Alben, Wörterbücher. Alle, die die deutsche Sprache
so gut beherrschen, um in dieser Sprache zu lesen, sind dazu in die Bibliothek eingeladen.
Martin Wälde, Direktor des Goe- Fot. Generalkonsul Bleicker
the Instituts Warschau erklärte, dass diese Initiative beitragen solle, deutsche Kultur und
Sprache zu popularisieren.
In den nächsten Jahren soll
diese Sammlung auch weiterhin ergänzt werden. Ähnliche Projekte werden in
Posen, Breslau und Stettin
geplant.
Auch Joachim Bleicker, Generalkonsul in Danzig, motivierte zum Lesen
in Goethes Sprache.
Am selben Abend fand
eine Begegnung mit Arthur
Becker aus Anlass seiner
polnischen Ausgabe von
Fot. Frau Koryno und A. Becker
„Kino Muza“ statt. Der Autor (1968 in Bartenstein geboren) wohnt seit 1985 in Deutschland. Alle seine Romane,
die er in deutscher Sprache schreibt, handeln über Ermland und Masuren.
j.sz.

Am 4.Juli findet die zweite Auflage der Kirmes statt. Wie der Name besagt, ist die Kirmes ein Fest der Tradition, des Dialogs und
der Unterhaltung. Für die Organisatoren ist
es klar: Ermland ist dessen wert, eine eigene
regionale Sommerveranstaltung zu haben.
Das Programm der diesjährigen Feier:
• feierliche ermländische Wallfahrtsmesse in
der Kirche zu Wuttrinen - 10Uhr
• Vorführung der bischöflichen Einführung
von Andrzej Batory ins Ermland
• Enthüllung weiterer Gedenksteine, die ermländischen Bischöfen gewidmet sind
• Jahrmarkt von Volkskunst, Handwerk und
traditionellem Essen
• Stände und Präsentationen der Gemeinden
des Landkreises Olsztyn- in diesem Jahr
Barczewo
• Vorführungen mittelalterlicher Zweikämpfe
• Kulturprogramm
Mehr unter: www.wrotawarmii.pl
Die Kirmes - eine wichtige Wallfahrtsfeierlichkeit im Ermland. Zur Kirmes kamen Verwandte und Bekannte aus der Umgebung. Nach der
Messe gingen sie gemeinsam zum Mahl. Diese
Treffen boten gute Gelegenheit zum Meinungsaustausch und haben die ermländische Gemeinschaft rund um die traditionellen Sitten
zusammengehalten. So bildete die Kirmes den
Anfang der ermländischen Tradition und begünstigte den Erhalt des alten Brauchtums.
j.sz.

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

Władysław Bartoszewski
„Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen”
Johann Wolfgang von Goethe, „Faust
Dieser bescheidene Text trägt einen bescheidenen Titel, weil er einen bescheidenen Menschen anbelangt: Władysław
Bartoszewski. Doch dieser Name steht für eine ganze Reihe von unersetzlichen Menschen, deren Wirkung weit über den
engen Kreis der lokalen Politik hinausgeht.
Es erübrigt sich eigentlich, all jene Verdienste dieses wahren Helden und Vertrauensmannes zahlreicher Regierungen
des wiedergeborenen Polens aufzuzählen, dass er den Juden im
von den Nazis besetzten Warschau Hilfe geleistet hat, dass er
Häftling im KZ Auschwitz war, dass er vom kommunistischen
Regime streng verfolgt war, und dass er auch von einer extrem
rechtlichen Partei in den letzten Jahren auf Schärfste angegriffen
war. Und dass er gegen niemanden von seinen einstigen Verfolgern hasserfüllt auftritt, weil er einfach ein großzügiger, geistreicher, zum Witz angelegter Mensch ist. Es ist also auch plausibel,
dass er durch sein Tun, seine Unnachgiebigkeit und seinen unerschütterten Glauben an das Gute im Mitmenschen viele Verehrer
gewann und seine bescheidene Art alle für ihn einnahm.
Am 3. Juni 2009 wurde Władysław
Bartoszewski von der Ermländisch-Masurischen Universität in Allenstein/Olsztyn
die Ehrendoktorwürde verliehen. Es war
seine bereits zehnte und die einundzwanzigste in der Geschichte der Allensteiner
Hochschuleinrichtung. Diese Feierlichkeit
war der Höhepunkt des Festes anlässlich
des zehnjährigen Bestehens der Universität, zu dem mehrere Honoratioren der Stadt
und der Woiwodschaft geladen wurden.
Die Laudatio auf den ausgezeichneten Ehrendoktor verfasste Prof. Andrzej
Kopiczko von der Theologischen Fakultät und sie wurde vom Herrn Rektor,
Prof. Józef Górniewicz vorgelesen. Dann
kündigte der Rektor die Rede Herrn Prof.
Bartoszewski an, die er mit dem berühmten Werk Platos „Das Gastmahl“ verglich.
Der Professor sprach demnächst mit einem vielleicht nur ihm eigenen Schwung
und mit einer seltenen Gabe der Selbstdistanz. Er scherzte über die Unzulänglichkeiten seines Alters und sagte, dass ihm
die Generation der Vierziger lediglich als Fot. W. Bartoszewski
Kinder vorkomme. Die größte Aufmerksamkeit maß er jedoch den herannahenden Wahlen in das EUParlament an. Dabei warb er in erster Linie dafür, dass am 7.
Juni möglichst viele Bürgerinnen und Bürger von Ermland und
Masuren ihre Stimmen abgeben, damit keiner der drei für dieses
Gebiet (samt Podlachien) vorgesehener Sitze verloren gehe. Die
Teilnahme an der Wahl sah er als erste Bürgerpflicht. Der ehrwürdige Sprecher unterstrich auch, dass es im Interesse Polens
sei, in der größten Fraktion des EU-Parlaments vertreten zu sein,
denn nur dann seien jegliche Initiativen und die Gesetzgebung
im breiteren Spektrum überhaupt durchzuführen. Er warnte vor
der Zersplitterung der zukünftigen Vertretung der polnischen
Abgeordneten.
Er unterstrich auch die Wichtigkeit der Region Ermland
und Masuren für das multikulturelle Europa. Dabei ist ihm

wahrscheinlich das so genannte Freudsche Versprechen unterlaufen, indem er sagte, dieses Gebiet grenze an Deutschland,
was offensichtlich nicht stimmt. Die geschichtlichen Bedingungen machen es klar, dass er ein friedliches Zusammenleben mit
den früheren Einwohnern dieses Landstrichs und die Wahrung
des von ihnen hinterlassenen Kulturerbes meinte. Prof. Bartoszewski wies dabei darauf hin, dass Allenstein/Olsztyn die dritte ihn ehrende Universitätsstadt (nach Danzig/Gdańsk und Oppeln/Opole) aus dem ehemals deutsch-polnischen Grenzraum
ist. Hiermit möchte ich meinerseits zwei gelungene Beispiele
hierfür anführen: das der Universität Breslau/Wrocław und das
der Technische Hochschule in Danzig/Gdańsk. Beide Einrichtungen berufen sich (auch auf den Webseiten) auf ihre ehemals
deutschen wissenschaftlichen Vorläuferinnen.
Die deutsch-polnischen Beziehungen
waren immer einer der Hauptgegenstände
der von Prof. Bartoszewski als Außenminister betriebenen Politik. Deswegen
bedauert er auch die in den letzten Jahren
augenscheinliche Verschlechterung der
Kontakte zwischen Polen und Deutschland. Als politischer Berater des Premierministers Donald Tusk ist er ständig um
eine Aufrechterhaltung freundschaftlicher
Beziehungen zwischen beiden Nationen
bemüht. In Seiner Ansprache betonte er
jedoch mit Zufriedenheit, dass es sein persönliches Verdienst sei, das es dennoch
zu Begegnungen zwischen dem polnischen Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin sowie Papst Benedikt XVI.
gekommen sei. Er brandmarkte diejenigen Politiker ersten Ranges, die ihre tiefe
Abneigung gegenüber Fremden stets im
Schilde führen. Er erinnerte dabei an einen
Ausspruch eines prominenten Politikers,
der beteuerte, sich für nichts Deutsches
außer der Toilette am Frankfurter Flughafen zu interessieren. Deswegen munterte er die Studentenschaft
an, möglichst viel in der Welt herumzureisen, um die manchmal
mit Vorurteilen belasteten und schematischen Meinungen über
Andersartige nach dem Motto „Angst vor dem Unbekannten“
loszuwerden.
Am Nachmittag desselben Tages veranstaltete die Lokalausgabe der „Gazeta Wyborcza“ ein öffentliches Treffen mit
Professor Bartoszewski, der Rede und Antwort für all diejenigen stand, denen das zukünftige Schicksal Europas am Herzen
lag. In seiner flammenden Ansprache fasste Bartoszewski die
letzen zwei Jahrzehnte Polens zusammen:
Was brachten uns diese Jahre? Diese 20 Jahre können
selbstverständlich unterschiedlich eingeschätzt werden. Ich bin
gegen Meckerei, denn wenn jemand wirklich nicht begreift, was

diese Jahre mit sich brachten, dann schlage ich vor, ihm einen
Ausflug nach Brest und Minsk oder gar nach Charkow zu schenken, aber weder nach Kiew oder Moskau. Nach Tadschikistan,
Kirgisien, denn Georgien ist noch eine Ausnahme. Oder nach
Sibirien.
Und er soll hinfahren und sich alles genau anschauen,
und wenn er zurückkommt, da soll er sagen, ob er so
leben will, wie dort, oder wie wir hier. Wir würden auch
so leben, wenn wir uns ruhig verhalten hätten. Wenn
es bei uns anders ist, dann deswegen, dass wir einen
Balcerowicz [ehem. Finanzminister, der die Staatskasse rettete, der polnische Ludwig Erhard] hatten, weil
es bei uns viele andere kühne Menschen gab, weil wir
das Risiko im Blut hatten […]. Es scheint mir, dass wir
sehr viel erreicht haben und es wäre besser, wenn das
kulturelle Niveau unserer Gesellschaft nicht so, wie es
ist, wäre, dass die riesigen Abfindungsgelder von den
ehemaligen LPG-Arbeitern vertrunken und nur zu 10
oder 15 % investiert wurden. Mittlerweile waren die
sozialen Verhältnisse in Polen dermaßen rückständig,
dass es sehr wenige Menschen gab, denen der Geist
eines gesunden Kapitalismus eigen war. Risiko, Arbeit
und Hoffnung, dass man aus etwas Kleinem etwas Größeres aufbaut – dies hatte der Tscheche, der Deutsche
im Blut, und der Pole nicht. Der Pole rief: „Wir siegen
und werden weltweit die Besten sein“, und wenn wir
am Platz vier sind, dann finden wir uns damit nicht
ab. Wir sind jetzt in der EU an sechster Stelle, wenn
es um Flächengröße geht und an siebter unter den bevölkerungsreichsten Ländern. Und sogar das stellt uns
nicht zufrieden. Es gibt 27 EU-Länder und wir sind der
Meinung, dass wir den Deutschen gleich seien und im
Gegenfall von denen verlangen sollen, dass sie Seppuku
begehen würden. Ich weiß, dass man mit allen weder in
Liebes- noch in Freundschaftsbeziehung stehen kann.
Das ist keine Norm. Eine Norm bedeutet nämlich, sich
friedlich miteinander zu gestalten. Und wenn man etwas erledigen will, dann verhandelt man. Es ist nicht
mit den Gefühlen verbunden. Selbstverständlich trifft
man tolle, herausragende Menschen, die man gern hat
und zu denen man Vertrauen hat. Aber es muss nicht so
sein. Man muss wirklichkeitsnah und sachlich denken.
(Wortlaut nach einer in der Ausgabe vom 5. Juni 2009
veröffentlichten Aufzeichnung).
Władysław Bartoszewski gehört zu denjenigen polnischen
Politikern, denen das geistige Erbe des positivistischen Denkens vom Ende des 19. Jahrhunderts nah ist. Damals verbreitete
man nämlich die nüchternen Lösungen, die zu einer strebsamen
Bemühung des ganzen Volkes aufgerufen hatten. Diese Denkart, der jegliche voreilige Handlungsweise und das Reden mit
hochmutigen und großen Floskeln fremd ist, kennzeichnet das
ganze Leben Bartoszewskis. Ich bin mir sicher, dass der große, von vielen nicht genug geschätzte polnische Schriftsteller
Bolesław Prus (1847-1912) für Professor Bartoszewski Pate gestanden haben muss. Prus rief zu einem stillen Patriotismus auf,
der sich vor allen Dingen in Fleiß und Strebsamkeit äußern soll.
Ein anderer polnischer Dichter, Jan Kasprowicz (1860-1926),
dem man Heimatliebe nicht absprechen konnte, sagte einmal bescheiden in einem Gedicht: „Selten war das Wort Vaterland ein
Gast auf meinen Lippen“. Diesem Ausspruch schien Bartoszewski sein ganzes Leben treu gewesen zu sein und er wusste es, wie
vielleicht kein Anderer, dieser Weisheit ein überdimensionales,
universelles Gepräge zu verleihen.
Dr. Grzegorz Supady

Überreichung der Deutschen
Sprachdiplome im II. Lyzeum

Schon zum dritten Mal erhielten Schüler des II. Lyzeums
feierlich ihre Sprachdiplome. Die Feierstunde eröffnete die Leiterin der deutschen Abteilung Frau Aniela Dec. Für die Sprachdiplomprüfung 2009 in Olsztyn waren insgesamt 46 Schüler des
II. Lyzeums angemeldet worden. Alle haben diese Prüfung mit
Erfolg bestanden. Damit gehört das II. Lyzeum zu den wenigen
Sprachdiplom-Schulen in Polen, an denen alle angemeldeten
diese anspruchsvolle Prüfung bestanden haben - und das auch
noch in so hoher Zahl.
In Polen werden
jährlich rund 800 dieser Sprachdiplom-Prüfungen durchgeführt,
etwa 90 Prozent der
Prüflinge absolvieren
diese Prüfung erfolgreich. In rund 40 Städten Polens gibt es speziell von Deutschland

geförderte Schulen, an denen
die
Sprachdiplomprüfungen
abgelegt werden können. Eine
dieser speziellen Sprachdiplomschulen in Polen ist das II. Lyzeum in Olsztyn.
Das Deutsche Sprachdiplom (abgekürzt: DSD) ist eine
Sprachprüfung, die von der
BRD gefördert wird und die
Schülerinnen und Schüler im
Ausland ablegen können. Das
DSD ist der Nachweis, dass ein
Schüler die deutsche Sprache auf einem so hohen Niveau beherrscht, dass er die sprachlichen Anforderungen für ein Studium an einer deutschen Hochschule erfüllt.
Initiative „Schulen - Partner der Zukunft“
Bei dieser Gelegenheit wurde auch eine Tafel an der Schule
enthüllt, dass das II. Lyzeum an der Initiative „Schulen - Partner
der Zukunft“ teilnimmt.
Ziel der groß angelegten Initiative ist es, ein weltumspannendes Netz von über 1.000 Partnerschulen aufzubauen und damit gerade bei jungen Menschen Interesse und Begeisterung für
das moderne Deutschland und seine Gesellschaft zu wecken.
Partnerschulen in unserer Region:in Olsztyn bestehend aus
Grundschule Nr. 9, Gymnasium Nr. 12 und 3. Allgemeinbildendem Lyzeum (die Betreuung des Lyzeums wurde von der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen übernommen)
Das Projekt wird in Polen von der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Warschau, vom Goethe-Institut und von
der Zentralstelle für das Auslandsschulwesen koordiniert.
Red.

FRECKENHORST 2009
– Eszte peszte! So, selbst Noten flossen begeistertes eine
Ballade des Küsters über Ostpreussen dahin, und selbst Fernc
Liszt führte mein Handflächen... Diese Tageexpedition begleitete
uns eine Lebenskraft und wir Abende explodierten einer Energie!
Oder das war Tänze oder ein Herd wir – aller fühlten uns wie
eines Funken in dem ein Bach des Feuers dieses Lebens! Das
war eine Bruderschaft! Und wenn ein Fuhrmann Busfahrer wraz
bereiteten mit dem Mundschenk Arkadiuszem eine Fleischware
auf Spieß vor! Großer Mundschenk hatte eine Geste er – zerstörte Gaben, sie spielten! Hurra! Auf das Hoch! Ach, ich schon höre
auf... Aufsteigt auf dem Alter in mir ein Geist des Großvaters Ferenca, erinnert er fliegt seine Glorie – von hier diese Zunge. Ein
Lord Imre, ich gedenke jenes Frühlings. Es ein Leben in uns war
über dem Zustand, wir waren so
munter jeder Morgen. Es eine
Wysmakowanym Idee war ein
Festspiele des Stücks der makabry, der prunkvoll eine Präsentation der Gemälde auf den
Eiern endete. So das war... Wir
bald dann packten, um gehen
hinter unserem Glücksstern, der
uns in weitsten vorgeschobenen
nach Westen wschodniopruskiego des Palaiss, Schloss familiären Freckenhorst, Platzes
unserer jährlicher, österlicher
Macht des Feiern eine Auferstehung der Ihr Nachricht los. Ließ
geschlemmt in deiner Gehirnschale Wind der Zeit Krumen tychże Tage? Wann wir kamen auf
dem Platz an?
– Das war, er scheint, 8 Aprils. Er obwohl in unser Waldruhesitz ein Regen angewöhnte oft zu fallen, das in Freckenhorst
eine Mutter eine Natur chojnie beschenkte uns einem Sonne und
schier wolkenlosem Himmel. Ach Freckenhorst. Ein unheimlicher Platz ich, in dem jakiż das nicht alltäglich Begebenheiten
kann erfahren. Über wie viel ich täusche nicht sie ging dort sogar
ein Kasino zu. Er führte es nicht wer ander, wie und selbst Dawidov „Kazan” Kazanskovycz – bekannt so gut in dieser Branche.
Er heute leitet.. hmm... einer russischer Gruppe der Geschäfte.
Mit dem Rest keinen Willen zu sprechen zu viel. Einer Wand hat
Ohren, ein Lord. Sogar in deinem Gut.
Du – Hast ein Recht, mein teurer. Er wenn er erkundigte
sich, wer einem zu nächtlichen Anfall stand! Zwei Individuen,
nichts „Robin Hood – Kerle in die Reithosen”, es erschrak ganz
gehäuft eine gesellige Sahne und anschoss Befohlen. riss greifen
eine aus den Kassiererinnen und vereinnahmten aller Geldscheine über den niedersten nominałach! Jener einen Flittergold und
Schliff des Abends uns nötigte darin auf! Wir zum Glück alles
gaben einer Bedürftigen ab. Jung wir waren – woher wir wussten, wem zu helfen? Ein Politiker uns besuchte aus der Partei der
Familien. Wir dann das erkundigten uns an das Wort des Notstands der deutscher Familien. Unser Mitfühlen war desto größer
weil Tage sie uns lief auf dem deliberowaniu über der Gestalt der

zeitgenössischer Familie ab und ihr potenzielle Probleme. Jeder
von uns heute hat trzynaścioro Nachkommenschaft, ich Enkel
kann sogar nicht rechnen; – das począć in jener Tagen familiäre
Werte, wir den bekennen heute.
– Eine Tatsache! Wir werden zu ander Menschen. Sie ich
erinnere mich auch zahlreiche Gottesdienste und Weilen eine
religiöse Konzentration, der erlaubten uns besser einzufühlen
in österlich stimme ab. Ich Jakże bewundere eine Härte dieser
Körper und Geist, der entschieden sich in jener Zeit zu fasten.
Świętobliwy ein Onkel Vazul er wenn er wusste, dass ich in diesen Dividenden der Schares nicht gehörte, ich erbte gewiss kein
Vermögen unter Budapest. Nebensächlich. Wichtig sind dahinter
zahlreiche, gemeinsame Weilen, welches wir wraz verbrachten
mit den Kumpeln mit GJE. Ich
hier habe auf dem Gedanken
m.in. einen piekfeinen Pub „ genannten Kelerem”, wo Abende
versammelte sich ganz gesellige Sahne, und ein Mundschenk
Arkadiusz gab eine Schauspielschau sein einer Fertigkeit des
Barkeepers. Ech teure Freunde
mit GJE. Aller von ihr praktisch
heute leitende Ämter üben in
der Europaunion und ONZ aus.
Einschließlich mit unsere gute
Kollegin eine Monika Sawko,
den in der Zeit jenen Frecken, in
der Begleitung der Hoch, Feuerwerke und pathetische Chöre
wählen in die Verwaltung organisatorischen GJE, und heute leitet
sie Vollversammlungen das ONZ. Und du gedenkst noch Agapę,
Lord Udzio? Tatsächliche dionizja mit dem Wein, ein Gesang
und Tanz, ot was! Wir Jakże köstlich spielten. Und ein propos –
übergieß noch dieses herrlichen Bordeaux, alter Kamerad. Auf
das Scheuern mein sentimentaler Tränen.
– Aber ich bitte, eines Wegs Imre! Wir mischten auf jener
Zeit noch unser himmelblaues Blut mit nędzniejszymi Trünken winopodobnymi – aber welcher war ein Effekt! Ich gedenke in diese Zeit eines sensationellen Spiels des Orchesters
uns przygrywającej dieses Abends – aber in der böse Geist, es
dort war keines Orchesters! Und am nächsten Tag eine Musik,
hinter die Sache DJa „Jazz” eine Mario und DJki eine „Pappe”
Simone, sie einen Strom der Emotion peitschte auf berühmten
Tanzabendzie auf! Wir werden aufgetafelt in dem herrlichsten
Ballsaal Freckenhorst mit ihm einen Ladentisch eine königliche
Geste – dortiger Schnitzel bleibt für mich einem unerreichbarem
Muster, ba, sogar berühmt Wiener Schnitzel das elend bespritz
ein kulinarisches Wunder an das! Eine Gelegenheit war vorder –
eine Pappe ein Marcus und Mama eine Hanna beging rund Hochzeitstage, und naganiać in das Spiel unseres Monia K und Kadda.
Außer dem Tanzes in den Dämpfen, wir Stiele und Chaos auch
aller samt und sonders schritten in dem Takt der Hoftanz – auf
dem Modell moskiewską sowie windsorską (tzw. eine Barke der
Knechte).

Ach, und das herrlich artistische Auftritte. Mein Gedächtnis
geht einen Nebel unter, ich gedenke nur, mit uns wraz mit Dejwem,
wir einen Paul und Arkadiuszem bekamen eine Geistesverwirrung...

– Umgegürtet Karg Handtücher wir gaben eine Schau des Tanzes nichts heidnische szamani! Haha! Permanent ich höre dieser
Quietschen der Begeisterung. Ich endlich dann konnte noch einen
athletische Skulptur und Muskulatur des Körpers prahlen. Verrücktes, jugendlich er fliegt. Na warum ich – eine schon sehr späte Stunde einen, Lord, und morgens muss auf der Taufe jung Habsburga
erscheinen. Erlaube zatem, dass ich werde mich in mein Düsenflugzeug entfernen. Ich muss nur einen Piloten finden. Er sicher wieder
unterhält sich mit dein Kammerzofen, ein Taugenichts. Sei Udzio.
Angenehm war powspominać alte Zeiten, aber ich bin gewiss, dass,
trotz das Greisenalter, uns warten noch herrlichere Abenteuer.

Sie alte Kameraden abküssten in zwei Wangen und drei Kinne,
dessen jeder von ihr kam während seines freigebig in der Erfahrung
des Lebens empor. Ein Lord Udzio lang blickte in der Ferne, solange eine Spur des Düsenflugzeugs zerfloss total in der abendlichen
Luft über hundertjährigen wierchami der Gegenden keinen Vyszehradu. „So, eines Wegs ein Freund, jedes Gespräch bleibt unvollständig und lässt uns unvollständig, offen auf die neuen Hauchen
des flexiblen Winds des Schicksals. Je weniger Zeit mich bleibt, ich
desto öfter erinnere mich dieser Sommer; ich desto öfter sehe dieser jung, lachende Gesichter, so volle Leben in jener Tagen. Es so
wir viele keine Sachen bewegten, so viel Einzelheiten entlief schon
auf immer eines Gedächtnisses. Bereite vor aller, Dank zu tauschen
nicht welcher jene Zeit war so einzigartig“. Ein Lord Udzio, gerissen greifen eine Melancholie seiner ungarischer Seele er setzte sich
in dem Sessel, ein einen Schuss des Speichels dogasił ein Kamin
und er począć zu nicken, indem mal noch träumen sein ermisowe
ein Leben …
anscharius

Kanufahrt
An diesem Tag schien das Wetter für eine Kanufahrt so ziemlich schlecht zu sein. Die Ermis-Gruppe, die immer für außergewöhnliche Abenteuer zu haben ist, sammelte sich am Bahnhof,
neben dem Schalter der Information. Lächelnd stiegen die Abendteurer in den Zug ein, der sie nach Mikolajki brachte. Damit es
nicht zu stressfrei sei, erwartete die Wanderer noch ein langer Weg
zur Unterkunft. Die Gelegenheit nutzend wurde Proviant gekauft,
um das Magenknurren vor dem Schlafengehen zu besänftigen.
Da schlug auch jemand vor, den Weg angenehmer zu gestalten.
Pawel gelang es sogar, einen Mann dazu zu überreden, das die
Gruppe behindernde Gepäck mit dem Wagen für eine armselige
Kleingeld-Summe an die Zielstelle zu bringen. Die Idee scheiterte
leider, weil sie nicht allen gefiel: manche Teilnehmer waren dafür
und zugleich dagegen – wie in unserer Gesellschaft üblich.
Endlich marschierten wir los. Auch der Wettergott war uns
hold: Es regnete nicht, aber auch die Sonne verdrückte sich irgendwie. Das Wandern, also „des Müllers Lust“ war ein wenig eintönig.
Mit der Zahl der Kilometer schwand zum Glück auch der Stress. Dafür
bekamen einige wunderschöne Blasen an
den Fersen. Nachts
kamen wir in Kamień
an, niemand wollte
noch etwas. Außer
vielleicht denjenigen,
die per Wagen angereist kamen, waren
alle geschafft. Den
Automobilisten ging
aber der ganze Spaß verloren, den die Fußgänger an schönen Ansichten genossen. Niemand ging jedoch sofort schlafen. Wir amüsierten uns
noch am Lagerfeuer.
Der nächste Tag schien toll zu werden. Alle wachten mit geringem
Muskelkater auf, niemand beschwerte sich aber darüber. Wir frühstückten im Grünen, wodurch wir uns vor der Kanufahrt massiv entspannten,
Diese konnten wir kaum erwarten. Die Kanus waren fantastisch bunt,
was unsere Laune extrem verbesserte. Als alle eingestiegen waren, fuhren wir mit der Strömung los. Die Fahrt war sehr angenehm und ziemlich einfach, denn es gab keine unerwarteten Kurven und Hindernisse,
die nicht zu überwinden gewesen wären. Zweimal hatten wir die Möglichkeit, unsere Bäuchlein voll zu kriegen, sodass wir noch kräftiger
paddeln konnten. Glücklicherweise hatte niemand von uns einen
misslichen Unfall, niemand fiel ins Wasser, obwohl manche es den
Nachbarn von Herzen wünschten. Die für den ersten Tag der Kanufahrt vorgegebene Trasse wurde ganz schnell vermessen, womit
wir teilweise zufrieden waren. Nach der Landung verstauten unsere Jungs die Kanus im Bootshaus. Leider wurden sie nicht mehr
benutzt, weil das Wetter umschlug und unsere Pläne ins Wasser
fielen, was niemand zuvor erwartete. Am Sonntag, also am dritten
Tag unserer „großen Reise” standen wir etwas später auf als sonst,
da wir nach dem üppigen Samstagsgrillen nicht hungrig waren. Es
regnete immer wieder, eine weitere Kanufahrt war unter solchen
Umständen kaum möglich. Männer vom Kanuausleihdienst holten
die Kanus ab. Wir dagegen packten unsere Sachen und bereiteten
uns auf den Abschied vom Ort vor. Der Rückweg war auch bequemer, weil die höflichen Kollegen Autofahrer uns nach Mikolajki
fuhren. Der geduldig erwartete Zug brachte uns schließlich glücklich nach Hause. So endete unsere abenteuerliche Bootsfahrt, die
wir noch lange in Erinnerung behalten werden.
Übersetzung:Aleksandra, Karolina, Weronika
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Neuigkeiten aus der Stadt
und Region von Ryszard Reich
Übersetzung: Grzegorz Supady

Touristen aus
Deutschland erwerben
Bildbände über
Masuren
Der Allensteiner Buchhändler
Paweł Pakuła begann vor fünf Jahren mit
Büchern auf dem Altmarkt zu handeln.
Damals hatte er einen Verkaufsstand,
jetzt nimmt er den Kreuzgang unter den
Lauben des Alten Rathauses ein. Er verkauft nicht nur polnische Bücher, sondern auch deutsche u. a.
von Max Toeppen und Marion Gräfin Dönhoff. Er besitzt auch
etliche Bildbände über unsere Region in deutscher Sprache. Die
Touristen aus Deutschland kaufen sie gern. Paweł Pakuła lernte
sogar Deutsch, weil die jenseits der Oder wohnhaften Touristen
ihn oft nach Einzelheiten in den durchblätterten Büchern fragten.

Bau einer
Transitstrecke
Ausländische Besucher klagen
seit Jahren über große Schwierigkeiten
beim Transfer von der Bałtycka-Straße
nach Zatorze, dem nördlichen Stadtteil
Allensteins. Die Artyleryjska-Straße
war einst eine periphere Straße und
erfüllt jetzt die Aufgabe einer Transitstrecke. Diese Verkehrsader ist ewig
verstaut. Der Allensteiner Woiwode beschloss neulich, die Straße als Hauptstrecke gründlich umzubauen. Die Alle wird sich
um eine neue Überführung bereichern, und die Straße bekommt
vier Spuren.

R.R

Familienpflegeheime
Viele ältere und gebrechliche Menschen aus Allenstein haben keine Chancen, einen Platz im
Staatlichen Sozialplegeheim zu bekommen. Neulich sind also Familienpflegeheime gegründet worden. Eine Familie nimmt einen
Insassen auf und die Staatskasse bezahlt den Unterhalt. Zum
Teil deckt der Insasse selbst die Aufenthaltskosten. Ihren Willen,
alte Menschen aufzunehmen, erklärten zwei Familien aus Allenstein, Familien aus Gronitten/Gronity, Darethen/Dorotowo und
aus Klein Trinkhaus/Trękusek. Die Familienpflegeheime sollen
Schwierigkeiten bei einer Heimplatzzuweisung abschaffen.

szar

Der Präsident
hat Probleme

Tage der
Eisenbahntechnik
Am Allensteiner Hauptbahnhof
wurden Anfang Juni d. J. Tage der
Eisenbahntechnik veranstaltet. Einwohner der Stadt hatten Gelegenheit,
Schaustücke der Gesellschaft der Eisenbahnliebhaber zu bestaunen. Sie wurden neben dem alten Wasserturm ausgestellt.
Außerdem wurden alte Lokomotiven und ein moderner Schlafwagen sowie ein Schneepflug gezeigt.

szar

Polens ehemaliger Präsident,
Aleksander Kwaśniewski, lässt sein
Sommerhaus in der Gemeinde Grünfelde / Grunwald bauen. Nachdem er einige Orte in unserer Region besichtigt
hatte, stellte er fest, dass ihm gerade
dieser stille Winkel sehr zusagte. Während eines Treffens mit Allensteiner Journalisten beschwerte
sich A. Kwaśniewski über Schwierigkeiten bei der Erledigung
der mit dem Bau verbundenen Formalitäten. Er klagte darüber,
dass der Sommer vor der Tür stehe und er kaum Fundamente
seines Hauses sehe, weil er die zuständigen Behörden abklappere und bitte, ihm entsprechende Baugenehmigungen zu erteilen.
R.R

Auf den Müllhaufen,
statt in den Wald
Nach dem Vorbild zahlreicher deutscher Städte haben auch Allensteins Bewohner die Gelegenheit, zweimal im Jahr
– im Frühjahr und im Herbst – alte Möbel,
Haushaltsgeräte und alte Fernseher an einen
bestimmten Ort auszuführen. Die Stadtwerke brachten im Frühling d. J. auf diese Art und Weise 15 Tonnen alter Möbel und 5
Tonnen alter elektronischer Geräte auf den Müllhaufen. Dank
dieser Aktion werden die Einwohner ihren Sperrmüll nicht in
den umliegenden Wäldern unterbringen müssen.
R.R

Krakauer Impressionen aus germanistischer Sicht –
30.04-2.05.2009

Fortsetzung von der Nummer 67

In seiner Veröffentlichung „Kraków“ (), die in derselben Reihe
(„A to Polska właśnie“) wie Erwin Kruks „Warmia i Mazury“ erschienen
ist, schreibt Professor Michał Rożek über die Migrationsverhältnisse im
Krakau der Renaissance: „Außer den Italienern strömten nach Krakau
Deutsche, hauptsachlich aus Schlesien, der Lausitz und dem elsässischlothringischen Grenzgebiet (die Familien Boner und Decius)“, S. 69. Ein
Vertreter der letztgenannten Familie – polnisch: Just Ludwik Decjusz,
deutsch: Jost Ludwig Decius – machte eine glänzende Karriere in Polen
unter Sigismund I. und ließ damals in einem Vorort Krakaus, der heute
nach seinem Namen Wola Justowska heißt, eine prächtige Villa im Stil
der italienischen Renaissance errichten. Dieser Decius war ein Vorfahr
des in Lodz geborenen Polenfreundes Karl Dedecius, dessen Verdienste
für die deutsch-polnische Annäherung zusätzlicher Erklärungen entbehren. Im Buch „Vom Übersetzen“ (1986, die polnische Ausgabe wurde
zwei Jahre später als „Notatnik tłumacza“ veröffentlicht) schilderte Dedecius im Kapitel „Nomen omen“ eine wechselvolle Geschichte seines
eigenen Nachnamens wie auch die ehrenvolle Laufbahn seines Ahns
Decius, der unter anderem auf dem Sejm im mittelpolnischen Petrikau
auftrat und Gemeindevorsteher dieser Stadt wurde.
Meinen Bericht möchte ich mit ermländich-masurischen bzw.
ostpreußischen Besonderheiten abschließen, die mir bei der jetzigen
Besichtigung aufgefallen sind. Vor dem Universitätsgebäude Collegium Novum steht das Denkmal von Nicolaus Copernicus. Auf dem
Grunwaldzki-Platz ist das gewaltige Monument zu Ehren des Sieges
bei Tannenberg 1410 zu bestaunen. Die Geschichtsliebhaber werden
sich noch der Huldigung des Herzogs Albrecht von Hohenzollern an
seinen Oheim Sigismund I. von 1525 entsinnen. Das berühmte historische Gemälde von Jan Matejko „Die preußische Huldigung“ ist im
Krakauer Nationalmuseum ausgestellt. Über dieses Ereignis sowie über
die Wechselbeziehungen zwischen dem Herzogtum Preußen einerseits
und dem Königreich Polen andererseits verfasste Prof. Maria Bogucka
eine ausführliche Abhandlung. Ihr Buch erschien 1986 in deutscher
Sprache(!) in einem Warschauer Verlag und enthält u. a. folgende Kapitel: „Der Krakauer Friedensvertrag“ und „Königsberg als Zentrum polnischer Kultur“, die die einstigen politischen und geistigen Bindungen
zwischen Preußen und Polen am prägnantesten widerspiegeln.

Katholische Gottesdienste im Juli
		 5. Juli:		
						
11. Juli:			
12. Juli:			
19. Juli:			
						
						
26. Juli:			
2. August:
						

– 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
– 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster
– 11 Uhr Bischofsburg
– 15 Uhr Allenstein, Herz–Jesu–Kirche
– 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
– 14 Uhr Bischofsburg
– 17 Uhr Rößel
– 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
– 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
– 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster

Und über der ganzen Innenstadt schwebt nach wie vor, wie ein Engel über Berlin im Film von Wim Wenders, der unbändige Pegasus mit
dem Verfasser der „Kronika olsztyńska“ („Die Allensteiner Chronik“),
Konstanty Ildefons Gałczyński auf seinem Rücken trabend und verhilft
seinem Reiter, neue, himmlische Verse zu dichten. Und der verzauberte Kutscher Kaczara aus Gałczyńskis legendärem Poem „Zaczarowana
dorożka“ („Die verzauberte Kutsche“) kutschiert seine verzauberte, ab
und zu mit bloßem Auge sichtbare, Kutsche. Den deutschsprachigen Leserinnen und Lesern wird herzlich empfohlen, sich mit Gałczyńskis ein
wenig bizarren Dichtungen vertraut zu machen. Interessanterweise liegen sogar zwei deutsche Fassungen des genannten Poems im Band „Die
grüne Gans“ vor. Die eine lieferte 1969 Karl Dedecius in der Bundesrepublik Deutschland und zur Herausgabe der anderen trug ein deutschpolnisches Ehepaar, Jolanta und Herwig Brätz in der DDR bei.
Als ich am zweiten Tag meines Aufenthalts auf einer der wunderschönen altstädtischen Gassen schlenderte, vernahm ich mit meinen
Ohren ein deutsches Lied, das aus einer im Keller eingerichteten Diskothek hervordrang. Es war der gassenhauerartige Ohrwurm von Nena
„Irgendwie, irgendwo, irgendwann“. Diese Tatsache empfand ich in unserer im ständigen Wandel begriffenen, immer bewegteren Zeit als ein
Anzeichen für die Normalisierung der deutsch-polnischen Beziehungen, sogar auf der „tiefsten“, d. h. (Keller)-Ebene. Der Titel des Songs
scheint mir jedenfalls eindeutig zu sein: Irgendwie, irgendwann kehre
ich wieder nach irgendwo zurück – nach Krakau.
Dr. Grzegorz Supady
Literatur:
Maria Bogucka, „Die preußische Huldigung”, Verlag Interpress, Warszawa 1983
Karl Dedecius, „Notatnik tłumacza”, Czytelnik, Warszawa 1988
Steffen Möller, „Viva Polonia”, Scherz-Verlag, Frankfurt am Main 2008
Michał Rożek, „Kraków. Przewodnik historyczny”, Wydawnictwo
Dolnośląskie, Wrocław 2004
Buchreihe „Poeci polscy” („Polnische Dichter”), „Stanisław Wyspiański”,
Czytelnik, Warszawa 1977

Wir laden alle herzlich zum
III. Kulturfestival der deutschen Minderheit
in Polen
am 12. September 2009 Jahrhunderthalle
in Breslau ein.
Es wird eine bunte Kulturpalette der deutschen Minderheit
aus ganz Polen zu bewundern sein. Tanzgruppen, Chöre
und Blasorchester der deutschen Minderheit treten auf.
Zahlreiche Ausstellungen werden zu besichtigen sein.
VdG, Deustche Sozial-Kulturelle Gesellschaft in Breslau
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Ukrainische „Salo“ und deutsche Lieder 17. Tag der Nationalen Minderheiten

Schon zum 17. Mal trafen sich in der Taverne „Pirat“ die Vertreter der
Nationalen Minderheiten aus der Region Ermland und Masuren, um gemeinsam
den Tag der Nationalen Minderheiten zu feiern.
In diesem Jahr
hat das Fest eine neue
Formel
angenommen. Jedes Jahr wird
der Tag einer Minderheit gewidmet, deren
Kultur und Traditionen ein Leitmotiv des
Festes sein werden.
Um das Programm zu
ergänzen, auch andere
Minderheitsgruppen
werden ihre Kultur- Fot. Neuer VdG Vorsitzender B. Gaida
gruppen präsentieren.
Das soll die kulturelFot. Prälat Schlegel und Domherr Schmeier zelebrieren
le Vielfalt darstellen
gemeinsam den Gottesdienst
und die Minderheiten
näher bringen, um
sich besser kennen zu
lernen.
Das Jahr 2009
wurde der ukrainischen
Minderheit
gewidmet. Der Vorsitzende des Ukrainer-Verbandes
in
Olsztyn, Stefan Migus, hielt einen VorFot. Stadtpräsident Grzymowicz und Kreisvertreter
Monkowski

trag „Ukrainische Minderheit
im Ermland und in Masuren“
und sprach über Lage und AkFot. Publikum
tivitäten seiner Volksgruppe.
Danach konnte man traditionelle ukrainische Speisen wie „Salo mit Knoblauch“ und
Piroggen kosten. Die diesjährige Moderation wurde in drei Sprachen geführt.
Aufgetreten sind: der Chor „Lisowa pisnia“, Gruppen aus Bartenstein: „Soneczko“
und „Weselynky“, der Jugendchor „Surizja“.
Außer den Ukrainern präsentierten sich auf der Bühne deutsche Gruppen: Chöre
aus Allenstein, Osterode, Bischofsburg, Heilsberg, die Tanzgruppe Rotkäppchen mit dem
Fot. Ukrainische Spezialitäten
Volksensemble „Warmia“ und die Jugendband „Ariam“, die für
ihren Auftritt mit einem lautstarken Beifall belohnt wurde.
Für Jugendgruppen ist es besonders
wichtig, solch eine
Anerkennung zu erfahren, denn das ist
die beste Motivation
für ihre weitere Arbeit
in der Minderheit.
Fot. Rottkaeppchen mit Warmia

Fot. Junge Choristinnen

