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Meine Oma beklagte sich vor einigen Tagen mal wieder, dass die Zeit 
zu schnell vergeht. Und sie hatte recht! Doch noch vor Kurzem saßen wir 
an einem kalten, aber fröhlichen Augustmorgen im Bus, der uns nach Ma-
rienburg transportierte. Es scheint, als ob es gestern passiert wäre und wir 
uns erneut auf den Weg begeben würden... Diesmal hatten wir die Einla-
dung des Bundes der Bevölkerung Deutscher Volkszugehörigkeit mit Sitz 
in Thorn angenommen und fuhren zu Nicolaus Kopernikus‘ Geburtsort. 
Obwohl der vorletzte Samstag im Oktober nass, nebelig und kalt war, hat 
uns das Wetter daran nicht gehindert, den Tag fröhlich zu verbringen. Zu-
erst besichtigten wir die Festung Thorn, genauer gesagt das 1878–1884 ge-
baute “Fort York” – eines der 11 Forts, die im Königreich Preußen gebaut 
wurden, um die wichtige Stadt an der Weichsel zu schützen. Insgesamt 
bilden sie eine 22 km lange Schutzmauer, die ein kleines Städtchen mit 
eigenen Lagerräumen, Bäckereien und Werkstätten darstellte. Jedes von 
ihnen wurde nach einem preußischen Herrscher oder wichtigen Heeresfüh-
rer benannt. Ludwig York von Wartenburg – siegreicher Generalfeldmar-
schall – entstammte einer evangelischen Adelsfamilie aus der Kaschubei, 

der 1807 in Königsberg mit dem Orden Pour le Mérite (Verdienstorden) dekoriert 
wurde. 1812 unterzeichnete „der alte Isegrim”, wie ihn – wegen Unzugänglichkeit 
und Hartnäckigkeit – seine Zeitgenossen nannten, für Preußen die Konvention von 
Tauroggen. Jener Akt gilt heute als Beginn der deutschen Befreiungskriege gegen 
Napoleon. Außerdem wurde ihm der Marsch Nr. 1 von Ludwig van Beethoven 
gewidmet, der heute als Marsch des „York‘schen Korps” für das Zeremoniell des 
Großen Zapfenstreichs vorgeschrieben ist. Das Fort wurde 1920, in Ablösung der 
preußischen Tradition, nach dem Großhetman und Großkanzler der polnischen 
Krone Stanisław Żółkiewski aus dem 17. Jahrhundert umbenannt, der in zahlrei-
chen Kriegen gegen Russen und Türken erfolgreich war. Gegenwärtig befindet 

sich das Artilleriefort „York-Żółkiewski” 
unter der Obhut beider Schirmherren. 
Damit wir uns nicht verlaufen sollten, 
bekam jeder von uns vom Fremdenführer 
eine Fackel, und im Gänsemarsch ging 
es durch die kühlen Stollen. Da der Sitz 
der Deutschen Minderheit in Thorn eben 
renoviert wird, wartete auf uns ein warmes Mittagessen im Fort. Diese schöne Stunde verschöner-
te uns ein Teil unserer Mitreisenden – der Chor Vaterhaus unter der Leitung von Herrn Andreas 
Kwahs sang für unsere Gastgeber und für uns zahlreiche Lieder aus der ostpreußischen Heimat. 
Danach besuchten wir die Thorner Altstadt und bewunderten die schönen Palais der Familien 
Dąbski und Esken sowie das Rathaus, das seine hanseatische Vergangenheit nicht leugnen kann. 
Eine besondere Überraschung für uns, die ihren Sitz im Allensteiner Haus Kopernikus haben, war 

das Haus von Nicolaus Kopernikus! In Thorn ist es kein Sitz der Deutschen, sondern das Geburtshaus des großen Astronomen. Nicht weit 
von ihm befindet sich das Kopernikus-Denkmal mit lateinischer Inschrift, was den immer noch andauernden Streit, ob der ruhig stehende 
Mann mit dem Astrolabium in der Hand Deutscher oder Pole war, glaubhaft löst. An diesem Tag gab es so viele Eindrücke, dass wir kaum 
merkten, wann die ersten Dämmerungsboten kamen und wir die Heimfahrt antreten mussten.                          RmR

Zu Besuch in Thorn

Fot. Vor dem Haus von Nicolaus Kopemikus zu Thom 

Fot. Der Chor „Vaterhaus” singt

Fot. Die gewaltige Festungsmauer



Neuigkeiten aus Stadt und Region
Wider den Willen  

der Bewohner
Immer mehr Dörfer um Allen-

stein werden von den bisherigen Allensteinern bewohnt. Sie las-
sen sich nicht nur Wochenendhäuser, sondern auch Ganz-Jahr-
Bungalows oder sogar Herrenhäuser mit Säulengängen bauen. 
Die Städter wollen, dass die Dorfstraßen Namen bekommen. 
Den Einheimischen gefällt dies nicht, sie plädieren für Haus-
nummern ohne Straßennahmen. Leider sind der Nummern oft 
zu viele und bereiten den Postboten Schwierigkeiten. Solche 
Straßen, besser gesagt Dorfwege mit eigenartigen Bezeichnun-
gen, gibt es u. a. in Nattern: z. B Dionysos-, Zeus-, Hephaistos-, 
Rubin- bzw. Golf-Straße. In Dietrichswalde hat die Gemeinde-
behörde wider Willen der Einwohner einigen Wegen Straßen-
namen verliehen. Dies stieß auf Proteste der alteingesessenen 
Einwohner, die die Sache vor Gericht brachten. Das Gericht 
lehnte allerdings die Klage ab, weil die Behörde das Recht habe, 
Feldwegen Namen zu geben.   

R.R.

Längere Fahrzeiten  
durch Allenstein

Baut man Allensteins Verkehrsnetz nicht gründlich um, 
wird die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit der Kraftfahr-
zeuge im Jahre 2020 – 4 km/h betragen. Solche Prognosen wer-
den den Fahrern seitens Verantwortlicher für den Straßenzustand 
aufgetischt. Diese Lage können nur der Bau neuer Straßenzüge 
und einer lang erwarteten, die Häuser der Trabantenstädte (ge-
nannt auch „Schlafstätte”) Allensteins, also solcher Siedlungen 
wie Jomendorf, Stolzenberg oder die sog. Siedlung der Generäle 
mit der Innenstadt verbindenden Straßenbahnlinie, ändern. Die 
Errichtung einer Ringstraße um Allenstein wird die Entlastung 
des Stadtkerns vom Transitverkehr ermöglichen. Die Durchfahrt 
würde in diesem Fall ca. 45 km/h betragen. Möge dies möglichst 
schnell erfolgen, fordern die Fahrer während der Begegnungen 
mit den Stadtbehörden. 

Szar

Urlaub auf dem Bauernhof 
– Chance für unsere Region

Eine Entwicklungschance für die Touristik in unserer Regi-
on ist der Urlaub auf dem Bauernhof. Gäste werden nicht nur im 
Juli oder August gern gesehen, sondern auch im Winter, Früh-
jahr und im Herbst. Im Herbst wäre es lohnenswert, die Städter 
zum Pilze sammeln und zur Rast einzuladen. Im Winter könnten 
Schlittenfahrten und Schlittschuhlaufen auf zugefrorenen Seen 
sowie Skilaufen durch Wald und Feld zur Attraktion werden. 
Viele Eigentümer von Ferienwohnungen auf dem Lande lernen, 
Piroggen (Teigtaschen) auf ermländische Art zu kneten oder die 
einst im Ermland weit verbreitete und nun vergessene Czernina 
(Entenblutsuppe) mit Klößen zuzubereiten. Von einer großen 
Auswahl ermländischer Gerichte kann man sich im Restaurant 
in Dietrichswalde/Gietrzwałd überraschen lassen. Es ist immer 
voll von Gästen. In unserer Region werden auch immer häufiger 
private Seen systematisch mit Jungfischen besetzt. Die Angler 
können also im Nu einen Fisch angeln und ihn an Ort und Stelle 
braten oder räuchern lassen. 

R. Reich

 

AGDM-Anzeigen

ADVENTSFEIER FÜR SENIOREN

Die Adventsfreier für Senioren findet am 7. Dezember 
im Haus Kopernikus wie folgt statt:
– um 10 Uhr für Mitglieder vom Land
– und um 14 Uhr für Mitglieder aus der Stadt.

 

WEIHNACHTSMARKT

Am 12. Dezember laden wir ins Haus Kopernikus um 10 
Uhr zum traditionellen Weihnachstmarkt ein.

WEIHNACHTSFEIER FÜR KINDER

Am 12. Dezember treffen sich um 10 Uhr im Haus 
Kopernikus Kinder im Alter von 3 bis 12.
Bitte, die Kinder im Büro bis zum 10. Dezember anmel-
den.

Katholische Gottesdienste  
im Dezember

 6.  Dezember (2. Advent):   – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
 8.  Dezember (Mariä Empfängnis ): – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
 13.  Dezember (3. Advent):   – 15 Uhr Allenstein Herz–Jesu–Kirche
 20.  Dezember (4. Advent):   – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
             – 14 Uhr Bischofsburg
             – 17 Uhr Rößel
 24.  Dezember (Christmette):  – 22 Uhr Allenstein–Jomendorf 
 25.  Dezember (Weihnachten):  – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
 26.  Dezember (Stephanus):   – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
             – 14 Uhr Bischofsburg
 27.  Dezember (Hl. Familie):   – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf
 31.  Dezember (Silvester):    – 18 Uhr Allenstein–Jomendorf
 1.  Januar (Neujahr):      – 10 Uhr Allenstein–Jomendorf



Bedeutende ostpreußische Frauen. Heilige und Fürstinnen (2) 

Regina Protmann – Gründerin des Katharinenordens

Licht und Wärme – 120 Jahre Gaswerke in Allenstein

Sie wurde rund 200 Jahre nach 
Dorothea von Montau im Jahr 1552 in 
Braunsberg als Tochter des wohlhaben-
den Kaufmanns Peter Protmann und 
seiner Frau Regina geb. Tingel geboren 
und starb im Jahr 1613 in Braunsberg. 
Wohlbehütet wächst sie im Elternhaus 
auf, ein völlig normales Kind, das je-
doch mit der Braunsberg heimsuchenden 
Pest 1564 eine für ihr Leben entschei-
dende Zäsur erfährt mit dem Wunsch, 
Menschen zu helfen. Obwohl Regina 
alle Türen offen stehen, und sie später 
von einem unbekannten Biographen als 
hübsch, intelligent und eitel mit Hang 
zum Wohlleben geschildert wird, be-
stimmt doch zunehmend ihre Hinwen-
dung zu kranken und armen Menschen 
ihr Leben, sehr zur Verwunderung ihrer 
Angehörigen. Als sie 19-jährig 1571 ihr 
Elternhaus verließ, um mit zwei anderen 
Mädchen das Leben von Ordensfrauen 
zu führen, kam das fast einem Bruch mit 
der Familie gleich. Die Mädchen ließen 
sich in einer armseligen Hütte nieder und widmeten sich der Pflege 
von Armen und Kranken ohne irgendwelche Unterstützung von au-
ßen. Auch die Priester der Stadt hatten wenig Verständnis für ihre 
Aktivitäten, denn nach damaligem Verständnis hatten ehrbare Or-
densfrauen zu beten und nicht zu später Stunde durch die Stadt und 
in die Häuser der Notleidenden zu gehen. Es erwuchs daraus eine 
Gemeinschaft, die von der Kirche im Jahre 1583 bestätigt wurde. 
Schutzpatronin dieser kleinen Ordensgemeinschaft, die diese jun-
ge Ostpreußin 1571 in Braunsberg gegründet hatte, wurde die Hl. 
Katharina von Alexandrien. 1602 wurde dieser Katharinen-Orden 
von Papst Clemens VIII. in die Reihe der anderen berühmten Orden 
aufgenommen. Weitere Konvente wurden im Land errichtet, 1586 
in Wormditt, ein Jahr später folgte Heilsberg. Aber nicht nur die Ar-
men- und Krankenpflege leisteten die sich um Regina zunehmend 
versammelnden Frauen hervorragendes. In Braunsberg hatte es in 
jener Zeit nur ein Gymnasium für Jungen, von Jesuiten gegründet, 
gegeben und keine Lehranstalt für Mädchen, die allein auf Privatun-
terricht angewiesen waren. So begann die Katharinnerin mit einer 

Art Elementarschule, die allen Mädchen 
offen stand. In ihr lernten die Mädchen 
Lesen, Schreiben, Rechnen und die reli-
giösen Grundwahrheiten. Wegen dieser 
zusätzlichen Aufgabe wurde die Regel 
überarbeitet und vom päpstlichen Nun-
tius Rangoni bestätigt. Über 40 Jahre 
leitete die immer wiedergewählte Grün-
derin die Gemeinschaft. In der Führung 
ihrer Konvente Braunsberg, Wormditt, 
Heilsberg und Rössel zeigte sie sich 
resolut, gab den Mitschwestern geist-
lichen Unterricht und war ihnen eine 
„liebe getreue, geistliche Mutter”. Seit 
dieser Zeit hat sich der Kathatrinenor-
den in tätiger Nächstenliebe vielfältig 
erweitert und vergrößert bis 1939, da 
dem Orden 1000 Schwestern zuge-
hörten. 1945 erlebte die Gemeinschaft 
mit der Vertreibung aus Ostpreußen 
die härteste Prüfung ihrer Geschichte, 
mit 102 toten Schwestern. Aus Ost-
preußens Ordenshäusern verblieben 93 
in ihrer Heimat und 427 gelangten ins 

Reich, wo dann in Münster 1953 ein neues Mutterhaus entstand. 
Wenn man den Chronisten glauben darf, ist Regina Protmann 1613 
in ihrer Heimat eines sanften Todes gestorben, wo sie zunächst in 
der Braunsberger Jesuitenkirche beigesetzt wurde. Neben zwei Or-
densprovinzen in Deutschland sind die Katharinerinnen vor allem in 
Brasilien und Polen tätig. Kleinere Gemeinschaften sind in Litauen, 
Weißrussland, Italien und Togo vertreten. So wie die Katharinenor-
den das im Mittelalter nach Osten gebrachte Christentum nun wieder 
im Westen unterstützt, gibt es viele Beispiele kultureller Leistungen 
ostdeutscher Persönlichkeiten, die dieses Kulturgut im Westen dem 
gesamten Deutschland zur Verfügung stellten, manche Leistungen 
„gehören” heute der gesamten Menschheit. Am 13. Juni 1999 wurde, 
nach sorgfältiger Prüfung des beispielhaften Lebens, Mutter Regina 
von Papst Johannes Paul II. selig gesprochen.

Uta Lüttich
Landesfrauenleiterin

Landsmannschaft Ost- und Westpreußen 
in Baden-Würtemberg

Am 24. Oktober 2009 wurde im ehemaligen Gebäude der Al-
lensteiner Zeitung eine Ausstellung eröffnet, die dem Allensteiner 
Gaswerk gewidmet war. Vor 120 Jahren floss zum ersten Mal Gas 
durch die Stadt. Es war ein wichtiger Tag, der von der Allenstei-
ner Zeitung folgend kommentiert wurde: Der Bau des Gaswerks ist 
vollendet, seit letzter Woche leuchtet Gas auf den Straßen. Am 15. 
Oktober 1889 wurde offiziell das Gaswerk an der Gartenstr. (heute 
Knosały) in Betrieb genommen. Doch die Arbeiten an diesem Projekt 
begannen schon zwei Jahre zuvor. 1887 hat eine Firma aus Berlin 
dem Stadtrat einen Vorschlag unterbreitet, in Allenstein ein Gaswerk 
zu bauen. Der amtierende Bürgermeister Belian empfahl dem Ma-
gistrat dieses Projekt in Angriff zu nehmen. Am 13.10.1887 wurde 
das Projekt bestätigt. Es wurde von H. Foster aus Königsberg reali-
siert, und die Bauarbeiten von der Berliner Firma „Schutz & Sockur” 
durchgeführt. Im ersten Jahr nach der Inbetriebnahme wurde Gas 

zu 100 Laternen und 109 Wohnungen geleitet, 5 Jahre später waren 
es schon 235 Laternen und 2404 Privatwohnungen. Die Stadtfläche 
erweiterte sich, die Einwohnerzahl wuchs an und mit ihr das Gas-
netzwerk, 1910 war es schon 27 km lang. Während des I. Weltkriegs 
hat das Gaswerk normal funktioniert, es hat sogar seine Produktion 
im Vergleich zum ersten Jahr um das 20-fache gesteigert. Während 
des II. Weltkrieges wurden alle Haushalte normal mit Gas versorgt. 
Das Ende kam am 22.01.1945, als die Rote Armee die Stadt besetz-
te. Die Jubiläumsausstellung soll an die Geschichte des Gaswerks in 
Allenstein erinnern. Es werden dort unter anderem Pläne, Projekte 
und Dokumente gezeigt, die mit der Entstehung und der Tätigkeit des 
Gaswerks zusammenhängen, sowie auch alltägliche Gegenstände, 
die mit Gas betrieben wurden – Kühlschränke, Gasherde, Heizungen, 
Kamine, Bügeleisen, Lampen ja, sogar Lockenwickler.   

Karolina Echaust



Russische Stummfilme
Vom 23. bis zum 25. Oktober veranstaltete die Gesellschaft 

„Kleines Russland” im Kino Awangarda die Allensteiner Schau des 
Russischen Stummfilms. Noch als Jüngling wartete ich sonntags 
ungeduldig auf das Fernsehprogramm „Perle aus der Mottenkiste” 
(Perły z lamusa) von Zygmunt Kałużyński und Tomasz Raczek. 
Der erste bezeichnete sich als „Greis der vergangenen Epoche und 
Menschen, der Verärgerung erweckt” und hatte Recht! Obwohl er 
im Privatleben warm, gut und hilfsbereit war, konnte er als Filmkri-
tiker gnadenlos Regisseure angreifen, die es seiner Meinung nach 
verdient hatten. Manchmal war er schon einer Schlägerei nahe, 
wie z.B. bei seiner Diskussion nach der Prämiere von „Tagen und 
Nächten” (Noce i dnie) mit Aleksander Jackiewicz. Insbesondere 
konnte er das sog. Kino der moralen Unruhe nicht riechen, denn es 
war seiner Meinung nach naiv und zeigte immer nur vereinfachte 
Personen. Seine manchmal aggressive Verhaltensweise, ein nicht 
besonders hübsches Gesicht, offene Schlampigkeit, die ein Symbol 
der künstlerischen Freiheit war, lautes Schnalzen und Kopfkratzen 
(erinnern Sie sich noch an sein öfters wiederholte „ech, panie To-
maszu”?) haben verursacht, dass ihm viele Regisseure mit gleicher 
Münze heimzahlten. Jan Englert nannte ihn „einen Dummkopf, der 
sich mit Feuilletons von Symptomen des Greisenalters abmüht” und 
Andrzej Żuławski stellte fest, „es nötige ihn zum Kotzen, sobald er 
sein Affenmaul im Fernsehen sieht”. Im Gegensatz zu Stanisław 
Janicki, der in seinem Programm „Im alten Kino” (W starym kinie) 
immer sehr vornehm war, konnte man Zygmunt Kałużyński ent-
weder bewundern oder hassen. Es gab keine andere Möglichkeit. 
Warum eigentlich diese Einleitung über Zygmunt Kałużyński? Er 
selbst sagte in seinem autobiographischen Film „Halbes Leben in 
Dunkelheit” (Pół życia w ciemnościach), was an seine in Kinos 
verbrachte Zeit hindeutet, dass „Kino eine Chance für Kontakt mit 
Kultur, mit der Welt, mit all diesem, wovon man träumte, war. Der 
in Hollywood gefilmte Chaplin sah in [...] Lublin ebenso aus wie in 
[...] Paris und Wien […] Man ging [ins Kino] wie zur Messe”. Na-
türlich kann man die jetzigen Zeiten mit der Vorkriegsrealität nicht 
vergleichen, aber Zygmunt Kałużyński war eben dieser, der mich 
mit der wahren Liebe zum guten, alten Kino ansteckte. Als ich also 
die Einladung zur Schau des Stummfilms bekommen hatte, war es 
ganz klar für mich, dass ich daran unbedingt teilzunehmen habe. Am 
Freitag, dem ersten Schautag, wurden die Gäste von den Mitglie-
dern der Gesellschaft „Kleines Russland” vor der Aufführung mit 

einem Gläschen Rotwein, Saft und Spekulatius empfangen. Beim 
langsamen Verzehr konnte man sich mit anderen Gästen über den 
angesagten Film unterhalten und die alten Filmplakate mit Marilyn 
Monroe, Humphrey Bogart und anderen Filmstars betrachten. Für 
diesen Abend wurde die Komödie „Seltsame Abenteuer von Mister 
West im Lande der Bolschewiken” von Lew Kuleschow aus dem 
Jahre 1924 angesagt.  Als wir hineingingen, war nur die Bühne im 
Kinosaal spärlich beleuchtet. Rechterseits saß eine junge Dame am 
Klavier. Eine kurze Begrüßung seitens des Moderators, Grußworte 
von eingeladenen Prominenten und das Licht ging aus. Das Klavier 
wird nur durch das warme Licht einer Stehlampe beleuchtet, und es 
fängt an zu erklingen. Der Film beginnt auch, aber die Gedanken 
schweifen in weite Ferne, man fühlt sich wie in einem richtigen 
Vorkriegskino, wo man jede zwei Stunden keinen neuen Film be-
suchen kann; Es ist ein Ereignis des Monats! Der Hauptprotagonist 
will sich das seltsame Land der Bolschewiken mit eigenen Augen 
ansehen. Nun warnen ihn seine Freunde, dass dort wilde und ge-
fährliche Menschen leben und er nimmt zu seinem persönlichen 
Schutz den Cowboy Jeddy mit. Kurz nach der Ankunft in Moskau 
wird er bestohlen. Der Taschendieb gibt die Nachricht von dem 
reichen Amerikaner an seine Bande weiter. Durch ein Missver-
ständnis kann der gut bewaffnete Cowboy seinen Herrn nicht mehr 
schützen und der Auslandsgast wird schnell in eine Falle gelockt. 
Das alles bestätigt Mr. Wests Überzeugung über die Sowjetunion. 
Dazu zeigen ihm die Banditen die von Bolschewiken ruinierten 
Baudenkmäler in Moskau. Zum Glück kommt rechtzeitig Hilfe! 
Es kommen wahre Bolschewiken und retten den Amerikaner. Sie 
nehmen ihn auf einen Rundgang. Zusammen bewundern sie die 
von der Revolution unversehrte Moskauer Universität, das Bol-
schoi-Theater, überdies eine riesengroße Zahl von sauberen und 
kultivierten Sowjetmenschen. Mister West ist tief begeistert und 
schreibt an seine Gattin: „verbrenne die Zeitungen und hänge in 
unserem Zimmer ein Porträt des Genossen Lenin an die Wand!  

Wer in den nächsten Tagen das Kino besuchte, konnte sich 
noch an dem fantastischen Film „Aëlita” von Jakow Protasanow 
und dem Drama „Streik” erfreuen, der dem Regisseur Sergei Ei-
senstein, die Tür zur sowjetischen Kinowelt öffnete und einen Platz 
im Weltkino vorbereitete...          

   Aleksander Bauknecht

Ze szkolenia w Stuttgarcie
 
Weekend od 6 do 8 listopada to czas pełnego rozmarzenia. 

Właśnie w tym czasie troje przedstawicieli Grupy Młodzieżowej 
Ermis miało możliwość reprezentowania grupy podczas „Impus-
lstagung zur Jugendpartizipation an Vereinen und Verbänden der 
Deutschen Minderheit in Mittel- und Osteuropa” . Spotkanie od-
bywało się w fantastycznie usytuowanym i wyposażonym schro-
nisku młodzieżowym w Stuttgarcie. Rozpoczęliśmy wspólną ko-
lacją, podczas której poznaliśmy innych uczestników z Rumunii 
i Węgier oraz prowadzących, nie obyło się też bez naszych ulu-
bionych – gier i zabaw. Z tematyką szkolenia zapoznaliśmy się 
następnego poranka, by pod kierownictwem Jörga Titze rozwikłać 
jej zawiłości. Przed przystąpieniem do pracy podzieliliśmy się na 
grupy według kraju pochodzenia. Nasz moderator przygotował 
dla nas kilka zadań. Pierwsze z nich dotyczyło aktualnej sytuacji 
naszej grupy, przedstawialiśmy jak duża jest grupa, kto dla niej 

pracuje, z kim współpracujemy oraz kierunek w jakim się rozwija-
my. Po prezentacjach przyszła kolej na następne zadanie. Tym ra-
zem opisywaliśmy problemy oraz trudności, z jakimi spotykają się 
Ermisi na co dzień. Kiedy uporaliśmy się z problemami przestawi-
liśmy się na pozytywne myślenie, by opowiedzieć jak wyglądają 
marzenia grupy młodzieżowej. Tej części organizatorzy poświeci-
li najwięcej czasu. Bardzo istotne było określenie jak widzimy się 
2011, kiedy to spełnią się wszystkie życzenia, by móc jeszcze w 
trakcie spotkania określić poważne cele. Stawianie celów nie jest 
tak proste, jak by się wydawało prowadzący pokazał nam wiele 
możliwych sposobów na ich formułowanie oraz wymienił wszyst-
kie warunki, jakie musi spełniać poważny cel. Tak przygotowani 
zmierzyliśmy się z celami następnego poranka. Jasno sprecyzowa-
ne cele ułatwią nam pracę nad konkretnymi projektami. Spotkanie 
wzbogaciła nieplanowana dyskusja na temat zagubionej generacji, 
czyli pokoleniach, które nie udzielają się w pracy na rzecz mniej-
szości. Możliwość poznania sytuacji organizacji z innych krajów 
– to ważne doświadczenie. Mam nadzieje, że cele przez nas tam 
zgromadzone staną się realne szybciej niż w 2011.

 Joanna Kamińska



Erwin Kruk – der (vor-)letzte Masure im Ermland
Im Nachschlagewerk „Polnische Literatur” („Literatura 

Polska. Przewodnik Encyklopedyczny”, PWN, Warszawa 1984) 
schreibt Tadeusz Oracki über den am 4. Mai 1941 in Gutfeld bei 
Neidenburg geborenen Schriftsteller, der ohnehin die herausra-
gendste Persönlichkeit der Allensteiner Literaturwelt darstellt:
Sein großenteils autobiographisches Schaffen zeigt das Drama 
eines Individuums, das ein Vertreter der ethnischen Minderheit 
der Masuren ist. Er schafft seine eigene Wirklichkeit gegenüber 
dem Schwinden von Stammes- und Familienbanden, wobei er 
ein starkes Verlangen hat, die Erinnerung an seine Herkunft 
unbedingt zu bewahren. Der Themenkreis seiner Werke umfasst 
geschichtlich-soziologische Fragen der Region, psychologische 
und moralische Fragen, oft Motive aus der verlorenen Kindheit 
und der rauen masurischen Landschaft. (Ebenda, S. 515).

Obwohl diese kurze Beschreibung der Schwerpunkte im 
Schaffen Erwin Kruks bereits ein Vierteljahrhundert alt ist, 
darf sie kaum als überholt angesehen werden, auch wenn die-
ses Schaffen mittlerweile um neue Errungenschaften bereichert 
wurde. Denn Kruk gilt als ein Bewunderer des einen, einzigen 
Themas, mit dem er sein ganzes Leben lang ringt: mit zuneh-
mender Schwermut nimmt er in all seinen Prosa- und Lyrik-
bänden einen langsamen Abschied vom masurischen Mikro-
kosmos, dem ein verhängnisvoller Untergang beschieden war. 
Diese Feststellung soll keineswegs den Rang seines Schaffens 
schmälern, denn die Treue, mit der er sich dem ständig wie-
derkehrenden Thema hingibt und die Zärtlichkeit, mit der er 
über Masuren schreibt, hat nur ein einziges Gleichgewicht, und 
zwar in einem anderen berühmten Masuren, nämlich Siegfried 
Lenz. Mit dem Unterschied, dass Lenz, Jahrgang 1927, zu ei-
nem Meister der deutschen Sprache geworden ist und der um 
eine Generation jüngere Kruk sich der polnischen Sprache ver-
schrieben hat.

In jenem ereignisreichen Jahr 1989 brach Erwin Kruk sein 
Schweigen, das durch die Zensur des Nach-Kriegsrecht-Polen 
bedingt war und legte sein, meiner Meinung nach, gelungens-
tes Buch vor, „Kronika z Mazur” („Chronik aus Masuren”) vor. 
Diesem Prosaband können wir manches aus der geradezu tragi-
schen Vergangenheit des Dichters entlocken. Eines der Beweg-
gründe für seine Schreibwut, war die ungestillte Sehnsucht nach 
dem im Winter 1945 verschollenen und späterhin nach Russland 
verschleppten Vater. Dieses Fehlen des männlichen Elternteils 
erinnert an jenes so einzigartig von Joseph Roth in seinem frü-
hen Roman „Zipper und sein Vater” geschildertes Vaterbild:
Ich hatte keinen Vater – das heißt: ich habe meinen Vater nie ge-
kannt –, Zipper aber besaß einen. Das verlieh meinem Freund 
ein besonderes Ansehen, als wenn er einen Papagei oder einen 
Bernhardiner gehabt hätte. Wenn Arnold sagte: Ich gehe mit 
meinem Vater morgen auf den Kobenzl”, so wünschte ich mir, 
auch einen Vater zu haben. Man konnte ihn bei der Hand neh-
men, seine Unterschrift nachahmen, man konnte von ihm Rü-
gen, Strafen, Belohnungen, Prügel erhalten. Manchmal wollte 
ich meine Mutter veranlassen, noch einmal zu heiraten; denn 
selbst ein Stiefvater kam mir begehrenswert vor. Die Lage der 
Dinge ließ es aber nicht zu.
Der junge Zipper protzte immer mit seinem Vater. Dies hatte 
ihm sein Vater gekauft, jenes verboten. Dies hatte er ihm ver-
sprochen, jenes versagt. Mit dem Lehrer wollte der Vater spre-
chen, einen Hauslehrer wollte er bestellen, Arnold eine Uhr zur 
Konfirmation kaufen und ihm ein eigenes Zimmer einrichten. 
Selbst wenn der Vater dem Sohn eine Unannehmlichkeit zufüg-
te, so war es, als hätte Arnold sie selbst gewünscht. Der Vater 

war ein mächtiger, aber zugleich ein dienstbarer Geist. (Joseph 
Roth, „Die Rebellion. Frühe Romane”, Aufbau-Verlag, Berlin, 
Weimar 1984, S. 431).

Vergleichen wir die obige Passage mit diesem Absatz aus 
Kruks Roman:
Zu seinem Vater konnte er niemals gelangen. Immer wenn er es 
versucht hatte, sah er gegen Sonnenaufgang, woher er kommen 
sollte. So vergingen die Jahre. Sogar später, als er langsam sein 
Warten eines Jungen zu vergessen begann, bewahrte er in sei-
nen Träumen dieses Bild – einer nie zu Ende gebrachten Rück-
kehr. („Kronika z Mazur”, PIW, Warszawa 1989, S. 384).

Oder mit einem weiteren Absatz:
Manchmal aber, als ob er aus dem fieberhaften Traum aufge-
wacht wäre, schien es ihm, dass er dort wirklich seinen Vater 
sehen würde. Bald aber lockerten sich die Bilder auf und man 
konnte sich nur schwer an etwas erinnern. Da konnte er sich 
nur trösten, dass sein Vater im Krieg kein Soldat war und nie-
manden getötet hatte. Er pflügte den Boden, säte Korn. Konn-
ten viele von seinen alten Freunden so etwas sagen? (Ebenda, 
S. 385).

Nach ein paar Monaten kam aber anstatt des ersehnten Va-
ters eine auf Russisch verfasste Todesanzeige nach Gutfeld.

In einem anderen Buch, dem wunderschön bebilderten 
und gediegen dokumentierten Buch „Ermland und Masuren” 
(„Warmia i Mazury”, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 
2004) meidet Kruk keine heiklen Fragen aus der langjährigen 
Geschichte Masurens. So beschreibt er zum Beispiel den Zu-
sammenstoß zweier Kulturen im Masuren der Nachkriegszeit:
In der Meinung von einfachen Menschen trug die ganze ein-
heimische Bevölkerung ein deutsches Gepräge. Sie wurde aus 
ihren eigenen Häusern hinausgeworfen, dann auf engstem Platz 
untergebracht und später infolge von Raubtätigkeit auf elendes 
Dasein, Krankheiten und Hunger verurteilt. (Ebenda, S. 199).

Um die damaligen Geschehnisse näher darzustellen, fügt 
Kruk weiter noch hinzu:
Nicht nur die konkrete Politik der Behörden schob die Einhei-
mischen beiseite. Aus psychologischen Gründen stieß jene De-
mütigung der hier beheimateten Bevölkerung auf Billigung von 
ganzen Neusiedlerscharen, die nach dem Kampf gegen die Na-
zitruppen, nach dem Verlust ihrer Häuser, ihre Heimat verlas-
sen hatten oder gezwungen waren, sie zu verlassen. Inzwischen 
strömten seit Sommer 1945 unkontrolliert Bauern aus Masovi-
en, Kurpien und Podlachien, die mehrmals hierher geleitet wur-
den, um sich zu bereichern. Die Gegenwart der Einheimischen 
reizte sie nur. Für die Plünderer gab es eine Gelegenheit, sie 
zu berauben, moralisch wie psychisch zu unterdrücken und vor 
Gewalt und Mord nicht zurückzuschrecken. […] Allerdings äu-
ßerte sich das Gefühl der Ungerechtigkeit, das die [verbannten] 
Einwohner aus den Ostgebieten Polens [Kresy] hatten, nicht in 
Feindschaft und Aggressivität gegenüber den Ermländern und 
Masuren. Es waren die näheren Gebiete, aus denen die aktivs-
ten, oft nicht schreibfähigen Siedlergruppen gekommen waren, 
die die Masuren plagten und „die Staatsgewalt des Volkes” und 
ihre Strukturen vor Ort vertraten. (Ebenda, S. 200).

Die allerneueste schriftstellerische Leistung Erwin Kruks 
heißt „Das Erbe” („Spadek”) und erzählt von seinem misslun-
genen Versuch, den ehemaligen Besitz seiner Eltern – Haus und 
Gehöft in Gutfeld auf dem Rechtsweg zurückzubekommen.

Zwei Waisenkinder – der damals angehende Dichter und 
sein Bruder – wurden nämlich in den 60er Jahren widerrecht-
lich enteignet, jetzt hofften sie aber, auf eine späte und gerechte 



Genugtuung. Wider ihr Erwarten erwies sich dabei jedoch, dass 
die früheren deutschen Grundbücher für nichtig erklärt wurden, 
obwohl die rechtlichen Erben Polen gar nicht verlassen haben. 
Der Verfasser beschreibt den Schlendrian bei den zuständi-
gen Behörden und die demütigende Art bei der vergeblichen 
Zurückforderung seines Eigentums. Der Inhaber des Verlags 
„Retman”, in dem Kruks Buch erschienen ist, und zugleich Un-
ternehmer aus Gilgenburg, Waldemar Mierzwa, unterstreicht 
diesbezüglich in der lokalen Ausgabe „Gazeta Wyborcza”:
Es ist eine Geschichte, an die man nur schwer glauben kann, 
ein ganz anderer Fall als die bekannte Sache der Masurin Ag-
nes Trawny […].

Mierzwa verrät gleichzeitig noch weitere Einzelheiten aus 
dem Buch:
Die ganze Geschichte wird um ein Panorama Allensteins und 
der Region in den letzen zwei so turbulenten Jahren ergänzt. Es 
gibt dort Menschen, Ereignisse, Begegnungen. Kruk porträtier-
te über 100 bekannte und unbekannte Persönlichkeiten, man-
che wurden bei ihrem Namen genannt. Meine Bekannten haben 
mich sogar gefragt, ob ich ein Personenregister beigefügt hätte, 
damit man besser herausfinden könne, worüber und über wen 
Erwin Kruk schreibe. Es wäre natürlich ein Missverständnis. 
Alle würden im Buch nach ihren Bekannten suchen und nicht 
darauf achten, was in diesem Buch am wichtigsten sei. (Ausga-
be vom 19.-20. September 2009).

Am 2. Oktober 2009 fand eine offizielle Präsentation von 
„Spadek” auf der Allensteiner Burg statt. Und was bei solchen 
Anlässen eher selten geschieht, kamen dort nicht nur die Kul-
turinteressierten oder Leseratten zusammen, sondern es trafen 
sich auch Lokalpolitiker diverser Parteien. Alle, unabhängig 
von ihren politischen Überzeugungen, lobten in einem bewun-
dernswerten Einvernehmen die künstlerischen Fähigkeiten des 
ehrwürdigen Dichters und seine Verdienste für die Bewahrung 
einer im Rückzug begriffenen masurschen Kultur. Eine der 
Sprecherinnen, die Vize-Marschallin der Woiwodschaft, Ur-
szula Pasławska, tröstete den Verfasser, es sei um die Masuren 
nicht so schlimm bestellt, wovon ihr eigenes Beispiel zeugen 
möge: sie sei nämlich selber masurscher Herkunft.

Ein anderer offizieller Sprecher, der stellvertretende Stadt-
präsident von Allenstein, Jerzy Szmidt, sprach dagegen über 
den schwierigen, von enormen Entsagungen geprägten Lebens-

weg Erwin Kruks im kommunistischen Polen. Er wies auch da-
rauf hin, dass Erwin Kruks Außenseiter-Rolle auch durch sein 
protestantisches Bekenntnis bedingt gewesen sei. Unsererseits 
wollen wir auch bemerken, dass auch die tiefe Verwurzelung 
in der deutschen Sprache und Literatur („Spadek” führt nicht 
durch Zufall ein Motto von Friedrich Hölderlin) Kruk die be-
scheidene Existenz in all den Jahrzehnten nicht erleichtert hät-
ten.

Die Lebensbilanz von Erwin Kruk ließe sich zweierlei zu-
sammenfassen. Einerseits war es das erfüllte Leben eines er-
folgreichen Dichters, eines liebevollen Ehemannes und Vaters. 
Andererseits musste er als Waisenkind ein Leben voller Ent-
behrungen fristen, wobei er den frühzeitigen Verlust seiner El-
tern nie verschmerzte. Darüber hinaus musste er sich dauernd 
mit seinen aufmüpfigen Meinungen und dem andersartigen 
Glauben der vorherrschenden Allgemeinheit stellen. Deswegen 
auch zog er sich mehrmals die Feindschaft seiner Vorgesetzen 
zu, was letztendlich sogar eine unbarmherzige Entlassung aus 
der Lokalzeitung zur Folge hatte. Sein Verhängnis war aber 
vorausbestimmt: er wurde nämlich in eine Welt hineingebo-
ren, in der man nur selten zur inneren Ruhe gelangen konnte. 
Aus einem solchen verzwickten Zusammenhang wuchs aber 
sein schriftstellerisches Talent heraus. Wir dürfen ebenfalls 
nicht vergessen, dass eine wirklich große Literatur nicht sel-
ten auf einem Nährboden gedeiht, der Verlust, Schmerz und 
Nichtakzeptanz der bestehenden Verhältnisse bedeutet. Para-
doxerweise wird künftig Kruk wohl doch gesiegt haben, weil 
es ihm doch gelungen ist, die nicht mehr existente masurische 
Welt mindestens auf den Blättern seiner Bücher festzuhalten 
(so, wie es im 17. Jahrhundert mit der schriftlichen Festhal-
tung der pruzzischen Sprache geschehen ist). Und wenn ich 
ihn mit Siegfried Lenz noch einmal vergleiche, dann scheint 
mir die psychische Verstümmelung des Verfassers von „Hei-
matmuseum” durch den endgültigen Verlust seiner Heimatstadt 
Lyck noch schmerzlicher vorzukommen. Nach der Flucht 1945 
wagte Lenz bekanntlich nie wieder – auch wenn er in Beglei-
tung von Kanzler Willy Brandt Polen besuchte -, in seine alte 
Heimat einen Blick zu werfen. Denn nicht jeder Mensch ist im 
Stande, wie es einmal Marion Gräfin Dönhoff formuliert hat, 
„zu lieben, ohne zu besitzen”.

Dr. Grzegorz Supady

„Die Feuerzangenbowle“
Da die Spätherbstabende immer länger werden und auch 

der Advent bald vor der Tür steht, verbringt man gewissermaßen 
mehr Zeit zu Hause als noch vor Kurzem, in der Sommerzeit. 
Für einen dunklen und nebeligen Nachmittag habe ich einen ge-
eigneten Film gewählt, der „ein Loblied auf die Schule [ist], aber 
es ist möglich, dass die Schule es nicht merkt”. Er spielt in der 
nicht näher bestimmten „guten, alten Zeit”. Um die Jahrhundert-
wende trifft sich eine Herrenrunde bei einer Feuerzangenbowle 
und erzählt Geschichten aus der Schulzeit. Nur Heinz Rühmann, 
der einen jungen Schriftsteller Dr. Johannes Pfeiffer spielt, hat 
nichts zu sagen, weil er von einem Hauslehrer unterrichtet wur-
de. Die Freunde entscheiden sich also, ihn als Schüler zu ver-
kleiden und für mehrere Tage die Schule besuchen zu lassen. 
Gesagt, getan! Bald ist der Oberprimaner Pfeiffer (mit drei „f” 
geschrieben) in der Klasse beliebt und spielt zusammen mit sei-
nen Klassenkameraden Schüler-Streiche. Dazu verliebt er sich 
in die Tochter des Schuldirektors, wird aber von ihr zurückge-
wiesen. So beschließt er sich seinen Schulhinauswurf zu provo-

zieren und fängt an, den Unterricht als verkleideter Professor zu 
halten, sieht aber nicht vor, dass an demselben Tage die Schule 
hospitiert wird... Als der Film nach dem gleichnamigen Roman 
von Heinrich Spörl und Hans Reimann gedreht wurde, dauer-
te noch der Zweite Weltkrieg und um die überwiegend jungen 
Schauspieler vor dem Kriegsdienst zu bewahren, bemühte man 
sich, die Filmpremiere möglichsthinauszuzögern. Jede Szene 
hat man also bis zur Perfektion immer aufs Neue gedreht. Als 
der Film schon fertig war, versuchte der damalige Reichserzie-
hungsminister seine Freigabe zu verhindern, weil er die Auto-
rität der Schüler und der Lehrer gefährden würde. So nahm der 
Hauptprotagonist eine Filmkopie zur Wolfschanze mit, wo er die 
Zustimmung Adolf Hitlers erbat. Trotzdem ist das Meisterwerk 
frei von propagandistischen Botschaften. Gegenwärtig werden 
in vielen Städten Deutschlands und an zahlreichen Universitä-
ten Voraufführungen „Der Feuerzangenbowle” in der Advents-
zeit organisiert und das Getränk dabei ausgeschenkt. Es spricht 
nichts dagegen, um sich mit alten Schulkameraden bei einem 
Gläschen Glühwein vor dem Fernseher zu treffen und alte Erin-
nerungen auszutauschen. 

Oskar Kwahs



1 maja 2004 r., po ponad 14-letnim okresie usilnych zabie-
gów o wejście do struktur Wspólnoty Europejskiej, Polska przy-
stąpiła do Unii Europejskiej. Stosunki bilateralne z Niemcami 
zostały rozbudowane na różnych płaszczyznach, które zaczęto 
definiować w kategoriach polsko-niemieckiej wspólnoty intere-
sów. Akcesja Polski do Unii Europejskiej miała być impulsem 
do dalszej kooperacji obu państw na wyższym jakościowo po-
ziomie.

Książka prof. Bohdana Koszela pt.: „Polska i Niemcy 
w Unii Europejskiej. Pola konfliktów i płaszczyzny współpracy” 
została opublikowana w zeszłym roku przez Instytut Zachodni 
w Poznaniu. Należy ona do jednych z niewielu książek w Pol-
sce opisujących stosunki polsko-niemieckie na tle członkostwa 
w Unii Europejskiej. Autor książki podkreśla, że prezentowana 
praca nie stanowi próby ujęcia trudnej i skomplikowanej pol-
sko-niemieckiej rzeczywistości, lecz raczej jej pewnych wy-
cinków i fragmentów, gdzie hasłem wywoławczym była Unia 
Europejska oraz ukazuje rolę Niemiec w procesie integracji 
Polski ze Wspólnotą Europejską/Unią Europejską od roku 1990 
do czasów współczesnych. Głównym celem pracy jest ukazanie 
wspólnych oraz spornych kwestii polityki Polski oraz Republiki 
Federalnej Niemiec w ramach Unii Europejskiej. Praca posiada 
bardzo bogatą bazę źródłową, która składa się przede wszystkim 
z dokumentów archiwalnych i drukowanych, wspomnień oraz 
prasy.

Recenzowana praca składa się z sześciu rozdziałów, po-
dzielonych na podrozdziały. Z rozdziału pierwszego można 
dowiedzieć się o roli Republiki Federalnej Niemiec w procesie 
integracji Polski ze Wspólnotą Europejską/Unią Europejską 
w latach 1990–2002. Zostało w nim opisane przede wszystkim 
przewodnictwo niemieckie w Unii Europejskiej oraz negocjacje 
akcesyjne Polski z UE. Rozdział drugi dotyczy Konstytucji Eu-
ropejskiej i przyszłości integracji europejskiej. Zostały w nim 
przedstawione zastrzeżenia Polski do projektu traktatu konstytu-
cyjnego, cały proces ratyfikacji Konstytucji, prezydencja Angeli 
Merkel i jej znaczenie dla Polski oraz „pierwiastek kwadratowy” 
i „Joanina” wobec perspektywy integracji. W rozdziale trzecim 
zostało szeroko omówione rozszerzenie Unii Europejskiej o no-
wych członków, takich państw jak: Chorwacja, Ukraina, Turcja 
głównie z perspektywy polityki niemieckiej i polskiej. Rozdział 
czwarty został poświęcony polityce wschodniej Unii Europej-
skiej. Można przeczytać w nim m.in. o konsekwencjach rozpadu 
ZSRR, programach pomocowych Unii i układach o partnerstwie 
i współpracy: europejskiej polityce sąsiedztwa, w tym o tzw. 
Russland zuerst! – od wspólnych strategii do polityki sąsiedz-
twa – oraz bezpieczeństwie energetycznym. W przedostatnim 
rozdziale piątym można dowiedzieć się o europejskiej polityce 
zagranicznej, polityce bezpieczeństwa i obrony. Zawarte zosta-
ły w nim przede wszystkim takie kwestie jak: wpływ konfliktu 
w Iraku na polsko-niemieckie relacje, wspólne priorytety i roz-
bieżności w poglądach oraz tarcza antyrakietowa. Ostatni szósty 
rozdział został poświęcony aspektom ekonomiczno-społecz-
nym: Unijnemu budżetowi na lata 2007–2013, wspólnej poli-
tyce rolnej, wprowadzeniu euro, układowi w Schengen, w tym 
zatrudnieniu Polaków w RFN.

Jak zauważa autor za postulatem szybkiego wprowadzenia 
Polski przez RFN do Unii Europejskiej kryły się wewnętrzne 
sprzeczne kwestie i ich pokonanie najeżone było wieloma prze-
szkodami. Establishment polityczny RFN – wszystkie najwięk-
sze ugrupowania polityczne: CDU/CSU, FDP, SPD i Sojusz 90/
Zieloni z różnym natężeniem popierały wschodnie rozszerze-
nie WE/UE. Bardziej wstrzemięźliwe stanowisko zajęła w tej 
sprawie postkomunistyczna PDS. Należy jednak podkreślić, że 
Republika Federalna Niemiec występowała w Brukseli w cha-

rakterze adwokata interesów Polski. Od początku miała świa-
domość, że będzie to proces długotrwały i najeżony wieloma 
trudnościami. Autor podkreśla w książce duże zaangażowanie 
kanclerza Gerharda Schrödera i Angeli Merkel na rzecz szyb-
kiego przyjęcia Polski do Unii Europejskiej. Zwraca uwagę, że 
na rokowania o członkostwo Polski w strukturach zjednoczonej 
Europy miały w znacznej mierze wpływ wydarzenia politycz-
ne, wybory parlamentarne w obu krajach. Na polską strategię 
negocjacyjną duży wpływ miało poszerzenie listy krajów aspi-
rujących do członkostwa i perspektywa zbliżających się wybo-
rów do Sejmu i Senatu we wrześniu 2001 r. Istotny wpływ na 
politykę Polski i Niemiec – jak stwierdza autor – miały także 
wcześniejsze, jak i późniejsze wybory do polskiego Parlamentu 
oraz niemieckiego Bundestagu.

Autor książki zwraca uwagę na to, że od wielu już lat toczy 
się w Niemczech poważna debata na temat miejsca i roli tego 
kraju w Unii Europejskiej, znaczenia integracji dla przyszłości 
Europy, wpływu integracji na pozycję polityczną i kondycję go-
spodarczą RFN w Europie i świecie. Jak zauważył, dominują 
oceny pozytywne. Niemcom odpowiadają wartości, którymi kie-
ruje się Unia Europejska. Zależy im na stabilności gospodarczej, 
umocnieniu euro i Jednolitego Rynku Wewnętrznego, budowie 
społeczeństwa obywatelskiego, zacieraniu różnic w rozwoju re-
gionów i wspólnej polityce zagranicznej. Jednakże przez cały 
czas w Niemczech opracowywane są różne warianty przyszłego 
rozwoju Unii Europejskiej.

Autor kompleksowo a zarazem bardzo ciekawie przedsta-
wił kwestie rozszerzenia Unii Europejskiej o nowych członków 
przez pryzmat polityki Unii Europejskiej zwłaszcza Niemiec 
i Polski do tych krajów. Bardzo dobrze ukazał czytelnikowi poli-
tykę wschodnią Unii Europejskiej, zwłaszcza omawiając w tym 
kontekście kwestie wspólne i sporne polityki RFN i Polski.

W pierwszych latach naszego członkostwa w Unii Euro-
pejskiej polsko-niemieckie współdziałanie na rzecz budowy 
zjednoczonej Europy znajdowało się w fazie, gdzie łatwo było 
o niezręczności i potknięcia. Należy zauważyć, iż ranga Polski 
w polityce niemieckiej zaczęła wyraźnie obniżać się i nie było 
poważniejszych pomysłów, albo woli politycznej w Warszawie 
i Berlinie, aby te trendy odwrócić. Od przełomu 2007 i 2008 
r. Polska i Niemcy znajdują się w fazie odbudowy wzajemne-
go zaufania. Niemniej jednak polsko-niemieckie stosunki wy-
magają naprawy. Warszawa i Berlin mają do spełnienia dużą 
rolę w realizacji tzw. wschodniego wymiaru Unii Europejskiej 
– rozbudowy sieci powiązań instytucjonalnych państw Europy 
Wschodniej ze strukturami wspólnotowymi i stworzenia realnej 
perspektywy członkostwa przede wszystkim dla Ukrainy. Pre-
mier Tusk określił nasze aktualne stosunki w tych oto słowach: 
„Wszyscy w Polsce wiemy, że relacje polsko-niemieckie są 
równocześnie kluczowe dla dobrej pozycji obu państw w Unii 
Europejskiej i równocześnie wymagają szczególnej pieczo-
łowitości, braku kompleksów, jasnego, twardego kiedy trzeba 
i przyjaznego stawiania wzajemnych problemów, wzajemnych 
oczekiwań”.

Polecam tę książkę, ponieważ pozwala ona dokładnie po-
znać czytelnikowi wzajemne stosunki polsko-niemieckie na tle 
Unii Europejskiej, zwłaszcza politykę wschodnią obydwu tych 
krajów i jej oddziaływanie na politykę wschodnią Unii Euro-
pejskiej. Ponadto książka ta zasługuje na uwagę czytelników 
interesujących się nie tylko Unią Europejską, w tym Polską 
i Niemcami, ale także stosunkami międzynarodowymi w Euro-
pie Środkowowschodniej i Wschodniej.

Dr. Paweł Popieliński
Instytut Studiów Politycznych PAN

Polskiej Akademii Nauk

Polska i Niemcy a sprawa europejska
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Kartoffelfest im Haus Kopernikus

Das erste Kartoffelfest veranstaltete die Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit im Haus Kopernikus am 10. November 
2009. Schon sehr früh kamen die ersten Mitglieder mit ihren Kartoffelgerichten. Frau Kristine Plocharski begrüßte alle sehr herzlich 
und bat Frau Elisabeth Lobert, den vorbereiteten Vortrag zum Thema „Kartoffel” zu halten. Danach wurde von den Anwesenden ein 
Ausschuss gewählt, um über das beste Kartoffelgericht ein Gutachten zu erhalten. Der Ausschuss bestand aus vier Personen: Dom-
herr André Schmeier, Frau Elisabeth Lobert, Frau Adele Kozicki und Herr Raphael Pruchnicki. Unsere Mitglieder haben verschie-
dene selbstgemachte Gerichte mitgebracht. Die Arbeit der Komission war schwierig, denn es gab zahlreiche und sehr schmackhafte 
Gerichte, die gekostet werden mussten, angefangen bei Kartoffelsuppe, Kartoffelkuchen, Kartoffelsalat verschiedener Art, weiter 
Kartoffelklöße, Kartoffelknödel, Kartoffelpuffer, über gefüllte Kartoffeln, Bratkartoffeln usw. Unsere Jugendgruppe Ermis half 
fleißig mit, sie buk sogar einen schmackhaften Kartoffelkuchen und bediente nebenbei mit viel Erfolg die Gäste, denn 37 Gerichte 
mussten doch den Feinschmeckern serviert werden. Herr Felix Neumann sorgte für die richtige Musik und allen gefiel das Kartof-
felfest dermaßen, dass beschlossen wurde, es nächstes Jahr zu wiederholen.            Renate Barczewski


