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Die Kartage und das Osterfest
Hanna Teschner

Ostern ist das wichtigste Fest im kirchlichen Kalender. Die Auferstehung Jesu Christi 
von den Toten wird gefeiert. Dieses Ereignis ist das Grundgeschehen dessen, wovon wir 

Christen unseren gesamten Glauben verstehen.

Dieses Fest wird nicht nur an einem 
Tag begangen, zu Ostern gehört ein ganzer 
Festkreis. Schon die gesamte vierzigtägige 
Fastenzeit vor Ostern zählt zum Osterfest-
kreis.

Am intensivsten wird von der Kirche 
die Woche direkt vor dem Ostersonntag be-
gangen also die „Karwoche“. Der Begriff 
„Kartage“ fasst Gründonnerstag, Karfreitag 
und Karsamstag ein. Diese Worte bergen 
ein altes hochdeutsches Wort in sich: „kara“ 
heißt Trauer, Klage, Kummer. Diese Benen-
nung ist übrigens eine deutsche Eigenheit, in 
anderen Sprachen spricht man von der „gro-
ßen Woche“ oder der „heiligen Woche“.

In ihrer Entstehungszeit feierte die Kir-
che das Fest, aus dem heute „Ostern“ gewor-

den ist, nur an einem einzigen Tag. Damals 
hieß es noch „Pascha“ und wurde in der 
Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag be-
gangen. Damit wurde das jüdische Pascha-
fest übernommen und christlich gedeutet. 
Erst im 4. Jahrhundert nach Christus bildete 
sich ein Fest heraus, das mehrere Tage um-
fasst. Die Form der liturgischen Feiern der 
Kar- und Ostertage kommt von den Oster-
feiern her, die im 4. Jahrhundert in Jerusalem 
gefeiert wurden. Dorthin kamen damals zum 
Osterfest zahlreiche Wallfahrer, um dort an 
den vielen Andachten, Gottesdiensten und 
Prozessionen teilzunehmen. Eine Pilgerin, 
eine Nonne namens Egeria, verfasste einen 
Bericht über ihre Reise. Daraus können wir 
heute lesen, wie die Tage um Ostern dort 
damals begangen wurden („begehen“ kann 
man hier auf jeden Fall zweideutig lesen!). 
Der Ablauf orientierte sich an wichtigsten 

Stationen des Lebens und vor allem der 
Passion Christi. Den Evangelien gemäß ver-
suchte man, die Feiern zu der „rechten Zeit“ 
am „rechten Ort“ zu feiern. An den Orten, 
an denen Jesus selbst gewesen war, wurden 
Passagen aus der Bibel verlesen, die davon 
berichten. Prozessionen führten die Gemein-
de von einem Ort zum anderen. Dazu wur-
den Hymnen und Psalmen gesungen. Die 
Gottesdienstgemeinde ging also ganz kon-
kreten Spuren von Jesus nach. Heute wer-
den von der Kirche auf der ganzen Welt der 
letzten Stationen des Lebens Jesu gedacht. 
Der Gründonnerstag gehört schon zu dem 
„österlichen Triduum“, den drei heiligen Ta-
gen, da nach jüdisch-antiker Vorstellung der 
Tag mit dem Vorabend beginnt. An diesem 
Tag wird des letzten Abendmahles Jesu mit 
seinen Jüngern gedacht. Beim Mahl deutet 
Jesus seinen Opfertod bereits an und dieser 

Für das kommende Fest der Auferstehung Christi 
wünscht der Vorstand der AGDM 
allen Mitgliedern und Freunden 

viele sonnige Stunden der Osterfreude, damit Sie sich im 
Kreise Ihrer Familien von alltäglichen

Sorgen entspannen und darauf konzentrieren können, was 
wirklich zählt.

In der Weihnachtsausgabe unserer Zeitung haben 
wir den Wünschen ein Bild vom einzigartigen Rosen-
kranzweg in Dietrichswalde beigefügt. Auch dieses ist 
ein Teil der Hainbuchenallee, die zur, im Ruf der Heilig-
keit stehenden, Quelle führt
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SENIORENTREFFEN
Das nächste Seniorentreffen findet  

am 12. April um 14 Uhr 
im Haus Kopernikus, im Erdgeschoss statt

 
PRAKTIKANTEN GESUCHT

Es gibt noch freie Plätze  
für Germanistikstudenten und -studentinnen,  

die ihr Praktikum  
im Haus Kopernikus ableisten möchten.

Näheres dazu unter der Telefonnummer 89/523 69 90 
oder im Zimmer 209

 

AUSSTELLUNG
Noch bis zum 18. April wird im Warschauer 
„Haus der Begegnung mit der Geschichte“ 

eine Ausstellung über deutsche Familien veranstaltet, die be-
deutenden Beitrag zur Stadtentwicklung

 geleistet haben.

Näheres darüber unter: http://www.dsh.waw.pl/pl/wystawy/wystawa

Uni eröffnet Tagesstätte
Eine interes-

sante Initiative ergriff neulich die Ermlän-
disch-Masurische Universität in Allenstein. 
Die Studenten der Pädagogischen Fakultät 
werden ihr Praktikum in einer neuen Tages-
stätte für Kinder und Jugendliche im Hoch-
schulgebäude in der Głowackiego-Straße absolvieren. Die Betreu-
er dieser für Eltern so wichtigen Einrichtung werden Mitarbeiter 
des Lehrstuhls für Pädagogik sein. Hierher sollen diejenigen Kin-
der kommen, die nach ihrem Schulunterricht nichts zu tun haben, 
weil ihre Eltern bis spät in den Nachmittag arbeiten. Sie werden 
hier nicht nur Hausaufgaben machen, sondern am Kunst- und Mu-
sikunterricht teilnehmen. Aus einer von den Studenten unter den 
Eltern durchgeführten Umfrage geht hervor, dass die selbstlose 
Initiative der Hochschulbehörde mit großem Interesse bei den in-
teressierten Einwohnern unserer Stadt aufgenommen wurde. 

szar
Viele Verkehrsunfälle in  

Allenstein 
In den letzten Jahren wurden in Allenstein 

sogar 47 Verkehrsunfälle notiert, in denen 18 
Menschen ums Leben kamen und 540 verletzt wurden. Die gefähr-
lichsten Straßen sind: die Dworcowa-, Grunwaldzka-, Jagiellońska-, 
und Sikorskiego-Straße. Zu den gefährlichsten Kreuzungen zählt 
man die Kreuzungen Dworcowa - Piłsudskiego-Straße, sowie 
Kętrzyńskiego - Kościuszki-Straße. Am Einkaufszentrum „Alfa“ in 
der Innenstadt soll eine Unterführung gebaut werden. Vor Kurzem 
hat man hier einen Fußgängerweg beseitigt, weil dort alle paar Tage 
Menschen von Kraftwagen angefahren worden sind. In Allenstein 
könnte es künftig deutlich weniger Unfälle geben, wenn durch die 
Hauptstadt der Region der Transit geringer wäre. Eine Ringstraße 
um Allenstein wird unter diesen Umständen sowohl von der Polizei 
als auch von den Bürgern dringend erwartet.

R.R
Nicht ausgeführte  

Baustellen in Allenstein
Es gibt einige geplante Investitionsstellen 

in Allenstein, auf denen seit Jahren nichts vor 
sich geht. Die nicht ausgeführten Baustellen machen Einwohnern 
und Anreisenden Angst. Zu solchen Stellen gehören die seit Jah-
ren im Zerfall befindlichen Fundamente gegenüber der Post am 
Bahnhof. Das Rathaus bewilligt es nicht, eine alte Linde gegen-
über diesem Anwesen zu fällen. Ähnlich ist es mit dem ehemaligen 
Restaurant „Samowar“ in der Dąbrowszczaków-Straße. Das Ge-
bäude, in dem ein Restaurant und ein Hotel untergebracht werden 
sollen, wird seit 10 Jahren renoviert. Auf dem Gebiet, wo früher 
die Möbelfabrik in der Podleśna-Straße stand, sollen Wohnhäuser 
mit 400 Wohnungen entstehen. Diese Investition kann nicht be-
gonnen werden , da der Bauherr keine an luxuriösen Wohnungen 
interessierten Käufer finden kann. Allenstein bemüht sich kaum 
um die Erhaltung von Fabriken, die einst den Deutschen angehör-
ten und heute unter Denkmalschutz stehen sollten. Dies betrifft die 
ehemalige Streichholzfabrik gegenüber der Haftanstalt, das alte 
Gaswerk, den Schlachthof und neulich die Brauerei in der Wojska-
Polskiego-Straße. An deren Stelle wurden andere Gebäude erbaut. 
Schade, denn es waren Denkmäler einer 100 Jahre alten industri-
ellen Baukunst. 

rasz 

Katholische Gottesdienste  
im April

 1.  April (Gründonnerstag): – 18 Uhr Allenstein-Jomendorf 
 2.  April (Karfreitag):   – 15 Uhr Allenstein-Jomendorf 
 3.  April (Osternacht):   – 18 Uhr Allenstein-Jomendorf 
 4.  April (Ostersonntag):  – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
 5.  April (Ostermontag):   – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
 17.  April        – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
            – 14 Uhr Bischofsburg 
            – 17 Uhr Rößel 
 24.  April:        – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf 
 1.  Mai:         – 15 Uhr Heilsberg Katharinenkloster 
            – 15 Uhr Herz-Jesu-Kirche Allenstein



Auf der französischen Welle des Modernen

Szene erinnern wir uns auch in jeder Eucha-
ristiefeier wieder. Danach beginnt mit dem 
Leiden, Wachen und Beten am Ölberg die ei-
gentliche Passion. Eine Besonderheit ist die 
Fußwaschung in der Gründonnerstagsmesse, 
die der Priester nach dem Beispiel Jesu an 
Mitgliedern der Gemeinde vornimmt. Etwas 
Besonderes ist auch die Tatsache, dass Glo-
cken während des Gloria läuten und dann bis 
zum Gloria der Osternacht verstummen.

Für die Herkunft des Namens „Grün-
donnerstag“ gibt es übrigens mehrere Deu-
tungsversuche. Da geht es z. B. um das Wie-
deraufnehmen der Büßer in die Gemeinde, 
die mit grünen Zweigen an der Kleidung in 
die Kirche einzogen. Möglicherweise kommt 

es aber auch von der liturgischen Farbe, vom 
Brauch, grünes Gemüse und Kräuter zu es-
sen oder vom althochdeutschen Wort „gri-
nan“, das etwa „weinen“ bedeutet.

Am Karfreitag hören wir die Passions-
geschichte und verehren das Kreuz. „Gro-
ße Fürbitten“ werden abgehalten und eine 
Kommunionsfeier findet ohne Hochgebet 
statt. Die Orgel erklingt an diesem und am 
folgenden Tag nicht. Der Karsamstag ist Tag 
der Grabesruhe und des Trauerfastens, er hat 
keine eigene liturgische Feier.

Die Osternacht wird an manchen Or-
ten am späten Abend des Karsamstags, an 
manchen in den frühen Morgenstunden des 
Sonntags begangen. Mit einer großen Fülle 

von Traditionen und Symbolen führt sie die 
Mitfeiernden mit allen Sinnen in das Fest hi-
nein: In dieser Messe kann gehört und erlebt 
werden, dass es die Auferstehung Jesu die 
Christen von der Dunkelheit ins Licht, aus 
der Gefangenschaft in die Freiheit und von 
der Trauer in die Freude führt. Eine Lichter-
feier mit Segnung der Osterkerze, eine Wort-
gottesdienstfeier mit wichtigen Lesungen 
aus dem Alten und dem Neuen Testament 
sowie dem Osterevangelium, eine Tauffeier 
und eine Eucharistiefeier gehören dazu.

Der Osterfestkreis endet erst mit dem 
Pfingstfest, bis dahin werden der Ostermon-
tag, der Weiße Sonntag und Christi Himmels- 
fahrt gefeiert.

Fortsetzung von der Seite 1 Die Kartage und das Osterfest

Es war noch Winter, als ich eines Abends mit dem Wagen fahrend wie üblich vorhatte, meinem Lieblingssender das Ohr zu 
schenken, denn er sendet ausschließlich klassische Musik und Kulturbeiträge. Diesmal wurde über die französische Neue Welle 
gesprochen.

Das, was die Filmkritiker Nouvelle Vague nennen, war in den 
späten 50ern eine Bewegung der jungen Filmschaffenden, deren 
Vorläufer der Film Noir (schwarzer Film) gewesen war. Sie stemm-
ten sich gegen die gewöhnliche Bildsprache und den Erzählfluss des 
Qualitätskinos, der im Voraus zu erraten war.

Als theoretische Grundlage der Situationskritik galt der Arti-
kel von François Truffaut „Eine gewisse Tendenz im französischen 
Film“, in dem er sich jenen widersetzte, die unüberlegt Romane 
adaptierten und keinen persönlichen Bezug zu ihrer Arbeit hatten. 
Diese Krankheit der gegenwärtigen Filmkunst in Polen hat auch 
Zygmunt Kałużyński erkannt, und er prophezeite ihr ein baldiges 
Ende. Es kommt dann, wenn alle Schulpflichtlektüren verfilmt sind 
und kein Stoff für weitere Drehbücher pa-
rat ist. François Truffaut forderte von den 
Regisseuren eine völlige Umwertung ihrer 
Umsetzungsarbeit. Sie sollten „Männer des 
Kinos“ werden und sich von Schriftstellern 
befreien, die bestimmt hatten, was drehens-
wert war und was nicht. Truffauts Forderung 
wurde dadurch verwirklicht, dass sich die 
Regisseure an allen Schritten der Filmpro-
duktion beteiligten, sodass ihre Werke vom 
persönlichen Stil der Macher durchdrungen 
waren. Kein einziges Werk, sondern Werke, 
weil man imstande war, die kunstfertige Art 
nur in der Gesamtheit und nicht in einzelnen 
Schöpfungen zu finden. Um ein stimmiges 
Weltbild des Autors zu bekommen, wurde 
die gesamte Sammlung seiner Filme beur-
teilt. Truffaut nannte seine Ideen politique 
des auteurs (Autorenpolitik), um das vorge-
schlagene Konzept ernsthafter erscheinen zu 
lassen und es vor dem schweren Eklektik-
vorwurf zu wehren. Bestimmt lag ein großes 
Verdienst der Neuen Welle daran, dass fri-
sche Luft in die Kinowelt kam und unbekannte Darsteller und -innen 
wie Jeanne Moreau und Jean-Paul Belmondo ihren Weg zur Weltbe-
rühmtheit und schauspielerischen Vollkommenheit fanden. 

Moreau spielte schon seit 1949, aber ihr Debüt fand erst 1958 
statt, als die 30-jährige in „Ascenseur pour l‘échafaud“ (Fahrstuhl 
zum Schafott) auftrat, der Eigenschaften des Film Noir und der Nou-

velle Vague verbindet. Auch für den Regisseur Louis Malle war die-
ser Film die erste selbstständige Produktion. Da unsere Augen sich 
so sehr an explosive Rechnersondereffekte gewöhnt haben, scheinen 
die damalige Schauspielkunst zu emotionell und die Dialoge zu leer, 
zu entfremdet zu sein. Vieles muss von den Zuschauern selbst er-
gänzt werden, weil es keinen Platz für genaue Erzählungen gibt, die 
für endlose Fernsehfilmserien so typisch sind. Trotzdem soll man 
den Film sehen – wenn nicht wegen des Inhalts, dann bestimmt we-
gen der sehr stimmungsvollen Jazz-Musik von Miles Davis, der sich 
mit seinem Orchester den Film im Kino, die ganze Nacht lang, mehr-
mals anguckte und langsam, tief spielte. Die besten Stücke wurden 
herausgeschnitten und sind in der Endfassung zu hören. 

Jeanne Moreau spielt eine hübsche 
Florence, die mit einem viel älteren Unter-
nehmer verheiratet ist. Der Ehegatte ist nicht 
der einzige Mann in ihrem Leben, weil sie 
eine Affäre mit einem Arbeitnehmer ihres 
Mannes hat. Die geheime Liebschaft dauert 
schon lange und wird zu einer immer größe-
ren Last für die Untreue. Als sie - ihrer Mei-
nung nach - nicht mehr aushalten konnte, 
überredete sie ihren Liebhaber Julien, ihren 
Ehemann zu beseitigen. Dies scheint doch so 
einfach zu sein! Gesagt – getan. Damit der 
Liebhaber als Mörder unauffindbar bleibt, 
klettert er auf das Hochhaus, in dem sich 
der Sitz des Unternehmers befindet. Ruhig 
betritt er das Büro seines Vorgesetzten, er-
schießt ihn und arrangiert einen Selbstmord. 
In seinem Büro erwartet er dann sehnsüchtig 
das Ende der Arbeitszeit und fährt mit sei-
nen Mitarbeitern mit dem Fahrstuhl ins Erd-
geschoss. Kurzer Abschied und schon sitzt 
er in einem schicken Kabriolett. Wie ein 
Blitz aus heiterem Himmel kommt ihm der 

Gedanke, dass an der Fassade des Bürogebäudes ganz offensichtlich 
noch das Seil baumelt, mittels dessen er kletterte. Schnell läuft er ins 
Haus zurück und fährt mit dem Aufzug hoch. Unerwartet schaltet 
der Hausmeister den Strom ab, schließt die Eingangstür und geht 
heim. Der Liebhaber steckt fest. 

Aleksander Bauknecht

Fot. Jeanne Morreau. Quelle: http://fanmail.biz



Jarotschin/Jarocin – nachahmenswert 
Unter http://tinyurl.com/jarotischin und http://tinyurl.com/jarocin kann man zwei kurze Filme über die einstigen deutschen 

Mitbewohner der Stadt Jarotschin/Jarocin in Großpolen abrufen, die vor ein paar Monaten von den Schülerinnen eines dortigen 
Lyzeums gedreht wurden.

Das Projekt entstand unter der methodologischen Schirmherr-
schaft der Klassenlehrerin, Frau Aleksandra Jaworska und des 

Computerfachmanns und Informatiklehrers Paweł Grzegorzews-
ki. Emsig mitgemacht, darunter Regie geführt, hat ein Dutzend 
an Geschichte interessierter Mädchen: J. Adamczak, P. Banaszek, 
M. Biegańska, K. Błaszczyk, M. Kowalska, A. Kubiak, J. Kobyls-
ka, D. Kryszak, M. Maćkowiak, K. Sowińska, A. Szymańska, K. 
Wąsiewicz. Im Film werden Spuren der Deutschen in der Stadt 
und im Kreis Jarotschin verfolgt. Im Jahr 1910 lebten in dieser 
Gegend ca. 18% Deutsche und ca. 82% Polen. Die Deutschen wa-
ren meistens Handwerker, Beamte, Bauern und auch Unternehmer. 
Doch ihre angesehensten Vertreter gehörten der 
Familie von Radolin an, die auch das Schloss in 
Jarotschin nach einem Entwurf von Friedrich Au-
gust Stüler (1800-1865) erbauen ließ. Demselben 
Architekten verdankt Bischofsburg/Biskupiec im 
Ermland seine neuromanische Kirche. Den zum 
Schloss in Jarotschin gehörigen Landschaftspark 
entwarf Peter Joseph Lenné (1789-1866), preu-
ßischer Gartenkünstler und Landschaftsarchitekt. 
Die sterblichen Überreste der Familie von Radolin 
wurden in der Krypta der Martinskirche am Markt 
begraben. 

Die jungen Filmemacherinnen begaben sich 
auf ihrer Suche nach der deutschen Vergangenheit auch ins be-
nachbarte Dorf Radliniec. Eine der Bewohnerinnen dieses Mus-
terdorfes, das aus mehreren gut erhaltenen Gehöften mit Back-
steinhäusern besteht, erzählt über die Geschichte der hiesigen 
Niederlassung von Deutschen. Sie wurden hierher 1775 von der 
polnischen Fürstin Sapieha aus den Niederlanden geholt. Ein Jahr-
hundert später zählte Radliniec 22 Gebäude, in denen 174 Bauern 
lebten (darunter waren118 evangelisch und 86 katholisch). Eine 
andere Bewohnerin erinnert sich an das Jahr 1945 und die her-
annahende Front, die die meisten Deutschstämmigen zur Flucht 
veranlasst hatte. Die jungen Heimatkundlerinnen mit der Filmka-
mera besuchten auch den evangelisch-augsburgischen Friedhof in 
Jarotschin und den katholischen in Witaszyce, wo sie Herrn Eu-
geniusz Janas begegnen. Der erzählt auch über die Nachkriegszeit 
und greift das heikle Thema der Ausreise der Deutschen auf.

Eine der befragten Einwohnerinnen, Frau Zugier, berichtet 
dagegen über die Familie Sternel. Alfred Sternel war bis 1945 
Bürgermeister von Witaszyce und bekannt dafür, dass er die pol-
nische Bevölkerung wohlwollend behandelte. Sein Sohn Richard 
unterhält bis heute freundschaftliche Beziehungen zu den Einhei-
mischen und besucht alle zwei Jahre seine alte Heimat.

Der Film enthält auch Fotos von zerfallenen Grabmälern, 
auf denen gelegentlich noch Namen und Daten der einstigen deut-
schen Mitbürger erhalten geblieben sind.

So lassen sich beispielsweise noch folgende Namen ent-
ziffern: Engelbrecht - Landrat, Robert Tränkner 
- Herausgeber der „Jarotschiner Zeitung“, Paul 
Schlabs - Heimatkundler des Kreises Jarotschin“, 
Schibusch - Bürgermeister, Jan Blümer - Mühlen-
besitzer, Ignacy Brieske – Stadtrat, Willi Heene 
- Hotelbesitzer. 

Hervorzuheben sei, dass in Jarotschin die be-
rühmte deutsche Sopranistin Elisabeth Schwarz-
kopf (1915-2006) das Licht der Welt erblickte.

Die Stadt schaut jedoch nicht nur auf eine 
deutsch-polnische Vergangenheit zurück. Auch 
die Gegenwart wird groß geschrieben. Vor einigen 
Jahren wurden nämlich freundschaftliche Part-

nerschaftsbeziehungen mit der hessischen Gemeinde Schlüchtern 
aufgenommen. Darüber spricht vor der Kamera Jarotschins jun-
ger Vize-Bürgermeister Herr Robert Kaźmierczak. Er betont die 
Wichtigkeit der gegenseitigen Geschichte für die Gestaltung von 
Gegenwart und zuversichtlicher Zukunft.

So präsentiert sich die großpolnische Kreisstadt Jarotschin 
nicht nur als ein polnisches Pendant für die Rockkonzerte der Hip-
pies der 80er und 90er Jahre, sondern als eine europäische Stadt, 
in der es keine größeren Konflikte mit geschichtlichem Hinter-
grund gibt. Dies versinnbildlicht am deutlichsten das im Abspann 
des Filmes gezeigte Relief mit einem Motiv des Händeschüttelns. 
Die gelungene Projektarbeit der Jarotschiner Jungend kann als 
Anregung für die Allensteiner Ermis gelten. Vielleicht ließe sich 
ebenfalls in Allenstein ein kurzer Streifen - sagen wir mal - über 
alte, oft vergessene Friedhöfe der Umgebung drehen?

Dr. Grzegorz Supady

«Die Gustloff» von Joseph Vilsmaier
Ein Film deutscher Produktion, der über das größte Historiendrama erzählen sollte: der Untergang der Gustloff. Leider habe 

ich nicht viel Gutes über diese Großproduktion mitzuteilen.

Ein sehr langer Film, der mich überhaupt nicht 
bezaubert hat. ich konnte mich mit den Hauptdarstel-
lern kaum „befreunden“. Der Regisseur erzählt, dem 
braven Soldaten Schwejk ähnlich, zu viele kleine 
Geschichten, die den Zuschauer nur ablenken. Nach 
dem modernen, amerikanischen Trend gibt es selbst-
verständlich auch eine Liebesgeschichte. Leider ist sie 
flach dargestellt und für mich durchweg überflüssig. 
Im Film wurde nicht gezeigt, wie überfüllt das Ret-
tungsschiff eigentlich war. Aus meiner Sicht waren 
lediglich die Panoramaeffekte authentisch und rea-
listisch, mehr aber nicht. So bleiben am Ende wieder 
einmal Enttäuschung und Ärger um eine vergebene 
Chance, Zeitgeschichte dem heutigen Publikum na-

hezubringen. Ich fühlte mich enttäuscht, denn damals 
beim Untergang der Gustloff kamen über 10000 Men-
schen ums Leben, beim Titanic-Unglück waren es 
etwa 1500 Passagiere. 

Da die „Titanic“ von James Cameron wesentlich 
besser verfilmt worden ist, bleibt ihre Geschichte in 
Erinnerung weiterer Generationen. Ihre unglückliche 
Fahrt steckt auch recht tiefer im Bewusstsein der Ge-
genwärtigen. Und die Gustloff:… ich will hoffen, dass 
der Streifen noch einmal gedreht wird, denn im Mo-
ment ist es kein Film für anspruchsvolle Zuschauer. 
Ich empfehle Ihnen eher Bücher, die dieses Thema 
behandeln.

Magdalena Złoch

Fot. Jarocin in Großpolen



„Einladungen nach Polen. So nah und so exotisch“ 
von Godehard Schramm

In den letzten Jahren fiel eine große Anzahl von Veröffentlichungen über Polen 
auf, die in der Bundesrepublik erschienen sind. Bestimmt hätte es sie nicht gegeben, 
wenn nach 1989 eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Polen und Deutsch-
land nicht eingetreten wäre.

Dies wäre wiederum bestimmt ohne den kulturellen Nährbo-
den, den dafür noch in den 60er Jahren der gebürtige Lod-

zer Karl Dedecius und seine „Polnische Bibliothek“ geschaffen 
hatte, kaum möglich gewesen. Auch ohne andere verdiente 
Übersetzer und Vermittler des deutsch-polnischen Dialogs, wie 
Heinrich Bereska, Heinrich Olschowsky, Klaus Staemmler, 
Günter Särchen, Christian Graf von Krockow, Marion Gräfin 
Dönhoff und schließlich Winfried Lipscher aus dem ermländi-
schen Wartenburg, hätte es zu einer Verständigung und einem 
besseren Kennenlernen beider Nationen nicht kommen kön-
nen. Heutzutage verfügt ein an Polen interessierter Leser in den 
Regalen der deutschen Buchhandlungen über viele spannende 
Reiseberichte, deren Gegenstand Polen gewesen ist. Es darf hier 
nur an den großen Leseerfolg des Buches von Steffen Möller 
„Viva Polonia” erinnert werden. Inzwischen erschienen aber 
auch andere Bücher, die sich mit dem polnischen Thema aus-
einandersetzen, wie: „Polnisches Journal. Aufzeichnungen von 
unterwegs“(1998, poln. „Niemka jedzie do Polski” 2000) und 
„Pommes frites in Gleiwitz. Eine poetische Topografie Polens“ 
(2003, poln. „Frytki w Gliwicach. Poetycka topografia Polski” 
2006) von Tina Stroheker, „Ich habe keine Schuhe nicht. Ge-
schichten von Menschen zwischen Oder und Weichsel (2002, 
poln. „Nie mam keine buty” 2003) von Helga Hirsch. Zu Anfang 
der 90er Jahre wurden solche Berichte „5-mal Polen” (1992) von 
Lisaweta von Zitzewitz und „Ostpreußen ade” (1994) von Ralf 
Giordano auf den bundesdeutschen Büchermarkt gebracht.
Der Dichter und der Osten
Im Jahr 2008 wurde dieser Themenkreis um noch eine wichtige 
Veröffentlichung bereichert: „Einladungen nach Polen. So nah 
und so exotisch“ heißt das Buch, dessen Verfasser der 1943 in 
Konstanz am Bodensee geborene Journalist, Schriftsteller und 
Übersetzer, Godehard Schramm ist. Wie man einem Biogramm 
entnehmen kann, recherchiert der Autor seit Jahren in ganz Eu-
ropa nach den ihn fesselnden Themen. Einerseits hängt er sehr 
an der abendländischen Kultur und Geschichte, wovon seine Stu-
dien zu Italiens, Frankreichs und Deutschlands geistigem Erbe 
zeugen. Andererseits verspürt man in ihm eine morgenländische, 

oder besser gesagt 
eine osteuropäi-
sche, Seele. Als 
Doktor für Sla-
wistik widmete er 
seine Dissertation 
dem russischen 
Dichter Jewgenij 
Jewtuszenko. Vor 
Kurzem gelang 
es ihm auch, die 
alltäglichen An-
gelegenheiten der 
heutigen Ukraine 
auszuarbeiten, was 
ebenfalls einen 
dichterischen Nie-
derschlag gefun-
den hat. Und nun liegen seine „Einladungen nach Polen“ vor. 
Aber Schramms Wissen über Polen, wie auch das eines Durch-
schnittsdeutschen, scheint wohl noch nicht genug erkundet 
und weiterhin etwas unzureichend zu sein. Deswegen heißt es 
im Untertitel seines Buches: „So nah und so exotisch“. Diese 
Formulierung lässt einigermaßen an die Reserviertheit anderer 
Autoren denken, die sich im Thema Osteuropa versuchen und 
ein wenig beunruhigt sind, ob der von ihnen angetastete Interes-
senkreis überhaupt auf irgendeinen Widerhall im Westen stoßen 
würde. Bezeichnenderweise hat doch der Titel eines der ersten 
Filme über Papst Johannes II. „Aus einem fernen Land“ gehei-
ßen, und ähnlich hat einst Klaus Bednarz seine ostpreußischen 
Aufzeichnungen als „Fernes nahes Land. Begegnungen in Ost-
preußen” (1995) betitelt.
Auf Umwegen durch Polen
Schramms Buch enthält die Summe seiner Beobachtungen 
sowohl zum Wesen des Polentums als auch zu den ganz ge-
wöhnlichen Fragen und Problemen, mit denen die Bevölkerung 
zwischen der Halbinsel Hela und Zakopane tagaus tagein kon-
frontiert wird. Der Autor berücksichtigte in seinem Bericht die 
Aufzeichnungen von seinen Begegnungen mit den Polen aus 
den verschiedensten Winkeln des Landes. Dies ermöglichte ihm, 
eine etwas untypische touristische Route für seine Reise zu wäh-
len, die häufig von einer althergebrachten Standardreise durch 
Polen abwich. Somit erreichte er auch etwas mehr, als lediglich 
in Krakau, Warschau, Tschenstochau, an der Ostseeküste, wo er 
eine Bekanntschaft mit dem Professor für deutsche Literatur und 
einem hervorragenden Kenner der ostpreußischen Dichtung, 
Mirosław Ossowski geschlossen hatte, und schließlich in dem 
„sagenumwobenen“ Masuren einen Besuch abzustatten. 

Dr. Grzegorz Supady
Fortsetzung in der nächster Nummer der AN

Der Vorstand der AGDM 
spricht  

Frau Agnieszka Wróblewska

sein tiefstes Mitgefühl 
zum Tode Ihrer Mutter aus.



Oster-Schoko-Kuchen

Zum Schmunzeln
Das Häschen kommt völlig erschlagen von der Arbeit  
nach Hause.
„War das ein Tag. Der Computer ging kaputt.“
„Und wieso bist du so erschöpft? “ fragt seine Frau.
„Na, ich musste selber denken.“
Häschen steht vor dem Richter.
„Häschen, schämst du dich denn nicht
in deinem Alter Computer zu stehlen? “
Häschen: „In meiner Jugend gab es noch keine, Herr Richter.”

Die Häscheneltern machen sich große Sorgen, weil ihr Sohn 
nicht anfängt zu sprechen. Keiner kann ihnen helfen. Eines Tages 
beim Essen sagt das kleine Häschen: „Die Möhrchen sind versal-

zen! “
Die Häschenmama jubelt: „Du kannst ja sprechen!
Warum hast du denn bisher nichts gesagt?”
Häschen: „Bisher war ja auch alles in Ordnung.”

O blick herauf 
zum Kreuze

O blick herauf zum 
Kreuze, 

wo Jesus für dich litt, 
wo Er mit seinem Blute, 
für dich den Sieg erstritt. 
Kannst du die Liebe fassen, 

die Ihn trieb in den Tod? 
Willst du dein Herz verschließen

dem Retter in der Not? 

O blick herauf zum Kreuze, 
wo Jesus siegreich rang, 

wo Er den Tod, die Sünde
und jeden Feind bezwang. 

O gib der Welt den Abschied
und gebe Ihm dein Herz, 

ergreife den Erbarmer
in echtem Reueschmerz. 

O blick herauf zum Kreuze
mit dankerfülltem Sinn. 

Er thront zu Gottes Rechten, 
der dort sich gab dahin. 
Ja, Jesus, nun gekrönet
in Gottes Herrlichkeit, 

ist allen, die Ihm glauben, 
Heil und Gerechtigkeit.

/www.ostermile.de

100 g Vollmilchschokolade
100 g Zartbitterschokola- de
6 Eigelb
100 g Margarine
125 ml Sahne
150 g Puderzucker
1 EL Wasser
1 Orange (Schale)
200 g Semmelbrö-
sel
6 Eiweiß
2 EL Rum
1 Zitrone (Schale)
Margarine zum Einfetten
200 g gemahlene Mandeln
100 g Zucker

Zerbröckeln Sie beide Schokoladensorten 
und geben Sie die Sahne hinzu. Unter stän-
digem Rühren schmelzen Sie nun alles in ei-
nem heißen Wasserbad. Nun geben Sie die 

 Margarine hinzu und rühren weiter bis sich 
die Schokolade mit der Margarine verbun-
den hat. 

Das Ganze lassen Sie nun abkühlen und rüh-
ren dann die Mandeln, das Eigelb, den Zu-
cker, die Semmelbrösel und die abgeriebene 
Schale einer Zitrone und 1 Orange hinzu und 
verrühren diese zu einem Teig. Das Eiweiß 
schlagen Sie nun zu einem steifen Schnee 
und heben es unter den Teig. 

Nun fetten Sie eine Kuchenform ein und 
geben den Teig hinein. Im vorgeheizten 
Backofen lassen Sie diese nun 60 Minuten 
backen. Nun noch der Guss: Vermischen Sie 
den Puderzucker mit heißem Wasser und 
rühren Sie diesen mit dem Rum glatt. Be-
streichen Sie den Kuchen mit der Glasur und 
legen Sie als Garnitur noch ein paar Scho-
koosterhasen darauf. 

Zerspanungsmechaniker gefragt – kostenlose Ausbildung in Deutschland  
/ Bezpłatne kształcenie dla mechaników obróbki skrawaniem 

Über den Kreisvertreter der 
Kreisgemeinschaft Goldap, Herrn 
Grigat, haben wir ein interessantes 
Angebot für Jugendliche bekommen. 
Im Jahr können 1–3 junge Menschen 
in der Nähe von Dresden eine drei-
einhalbjährige Berufsausbildung 
zum Zerspanungsmechaniker mit 
Industrie- und Handelskammer-Ab-
schluss absolvieren. Die berufsprak-

tische Ausbildung erfolgt im Unternehmen Optima GmbH in 

Kamenz. Lehrlinge wohnen dort kostenlos im Lehrlingswohn-
heim. Die berufstheoretische Ausbildung erfolgt im 15 km ent-
fernten, mit dem Linienbus leicht zu erreichenden Beruflichen 
Schulzentrum Radeberg.

Als Voraussetzung für die Bewerbung sind gute Schulnoten 
und gute Deutschkenntnisse erforderlich. Die Lehrlinge erhalten 
eine monatliche Ausbildungsvergütung von 350–470 Euro. 
Montag bis Freitag können sie zu günstigen Preisen (max. 3,50 
€/Portion) in der Betriebskantine frühstücken und Mittag essen.

Weitere Informationen bei Frau Joanna Szymanowska 
(jszymanowska@agdm.pl oder Tel.: 89 523 69 90)



„Stadt der Verlierer“ von Lilian Faschinger
Jeder von uns bekommt ab und zu das Gefühl, dass sein Leben seinen gewohnten, eintönigen Alltagstrott geht. 

Der monotone Tagesablauf, die langweilige Arbeit und keine überraschenden Situationen verursachen, dass es einem 
scheint, nach einer Speisekarte zu leben. Gegen die Routine kennt die Menschheit eine Vielfalt von Gegenmaβnahmen. 
Manche machen einen langen Spaziergang, für einige ist der Extremsport die beste Lösung, andere sehen sich einen 
atemberaubenden Film an. Ich empfehle hingegen ein mitreiβendes Buch.

Beim neuesten, im Frühjahr 2007 erschienenen Roman, 
von der Anglistin Lilian Faschinger, lässt es sich bestimmt 
ganz gut entspannen. Die österreichische Autorin kon- 
struiert eine komplizierte, spannende und handlungsreiche 
Geschichte, die sich in Wien abspielt. Der Leser lernt den 
Hauptprotagonisten namens Matthias Karner kennen, als der 
aus der Wohnung seiner Ex-Freundin Trixi auf die Straβe 
rausgeschmissen worden ist. Matthias, ein Amateur-Musiker, 
Fun von Bruce Springsteen, hat in der 
Tat keine berufliche Beschäftigung. Ab 
und zu fällt für ihn ein bisschen Geld ab, 
dank der kleinen Reparaturen, die er in 
verschiedenen Privathaushalten leistet. 
Dieser geschickte, belesene und intelli-
gente Mann ist aber kein ehrlicher, an-
ständiger Mensch. Seine zahlreichen Be-
ziehungen zu den Frauen verstehen sich 
am meisten als kurzweilige Momente der 
Intimität. Während dieser Liebesaffären 
nutzt Matthias seine Partnerinnen auch 
noch finanziell aus, aber jede Beziehung 
bricht er nach einiger Zeit rücksichtslos 
ab. Eines Tages flaniert Matthias durch 
den Leinzer Tiergarten, wo er zum Zeu-
gen eines Selbstmordversuchs wird. Un-
verzüglich ruft er den Rettungsdienst an 
und rettet Vera – die Frau, die sich mit 
Pillen und Alkohol umbringen wollte. Zwischen den beiden 
beginnt bald eine Liebesaffäre, die ein ganz anderes Ende fin-
det als die bisherigen Liebesabenteuer von Matthias.

Gegenpol dieser Handlung ist hier das Schicksal der 
Wissenschaftlerin Emma Novak, die ihre Arbeit an der Uni-
versität aufgegeben und gemeinsam mit ihrem besten Freund, 
einem unbeholfenen Friseur Mick, ein Detektivbüro eröffnet 
hat. Als einer der ersten Kunden erscheint in der Detektei 
eine ältere Frau, die die Privatdetektive damit beauftragt, 
ihren vor den Jahren zur Adoption freigegebenen Sohn aus 
der dichten Bevölkerung der Metropole herauszusuchen. Wie 
der Plot des Romans weitergeht und wie die Schicksale von 
Emma und Matthias miteinander verzahnt sind, muss der Le-
ser selbst aufdecken.

Das Einmalige in Faschingers Roman ist die Erzählwei-
se. Die Geschichte wird aus einer Doppelperspektive erzählt, 
was das Buch noch interessanter macht. Man fühlt sich so, 
als ob man vor dem Fernseher säße und sich gleichzeitig zwei 
verschiedene Filme ansähe. Kapitel für Kapitel folgen die 
Szenen aus zwei scheinbar unterschiedlichen Geschehens-
entwicklungen.

In ihrem Roman verbindet Lilian Faschinger meisterhaft 
verschiedene literarische Gattungen. „Stadt der Verlierer“ 

hat sowohl die Züge eines Kriminalromans als auch einer 
Liebesgeschichte. An gewissen Stellen im Buch sind darüber 
hinaus quasi-wissenschaftliche Beiträge eingeflochten, die z. 
B. von der Zubereitung von exotisch klingenden Gerichten 
oder von der Konstruktion der im Zweiten Weltkrieg kämp-
fenden U-Boote handeln. Auβerdem bemerkt man in diesem 
Werk eine Vielfalt populärer Motive, die in der Geschichte 
der Weltliteratur nicht einmal auftauchen. In dieser Hinsicht 

sind solche literarischen Bilder anzutref-
fen wie die Doppelgängerkreation, das 
Motiv des Bösen, das am Ende bestraft 
wird oder das Motiv der folgenschwe-
ren Eifersucht. Am meisten auffallend 
scheint jedoch in Faschingers Roman 
die Darstellung der Groβstadt und ih-
rer Bewohner zu sein. Wien, „Stadt der 
Verlierer und Verrückten”, ist in diesem 
Falle nicht nur der bloße Schauplatz der 
Handlung, sondern auch eine Wirklich-
keit, die ihre Einwohner zu den Verlie-
rern im weitesten Sinne macht. Die Au-
torin greift mit dieser Konzeption nach 
den antiurbanistischen Vorstellungen 
der Schriftsteller des 20. Jh. zurück und 
schafft eine kritische Übersicht über die 
Wiener Gesellschaft. Diese Kritik zielt 
im Besonderen auf Naivität, neuste Le-

benstrends, fehlendes Wertesystem und scheinbare Intellek-
tualität der „lauten Affen“, die sich durch solche Merkmale 
auszeichnend, den Spieβbürgern gleichen.

Nicht ohne Kommentar kann man die Sexualität las-
sen, wovon der ganze Roman durchaus durchdrungen ist. 
Wozu wimmelt es auf Schritt und Tritt von so vielen Be-
schreibungen der Geschlechtsakte, sexueller Erregung und 
warum wurde dies mit so vulgärer Sprache exponiert? Man-
che würden sagen, Lilian Faschinger übertreibe mit den 
Geschlechtssachen, aber aus meiner Sicht haben diese derb 
beschriebenen Schilderungen eine besondere Funktion. Ei-
nerseits zeigen sie die von Kindheit an stark verletzte Psyche 
des Hauptprotagonisten, andererseits veranschaulichen sie, 
dass das Handeln eines so egoistischen, rücksichtslosen und 
ausschlieβlich zur Selbstbefriedigung strebenden Menschen 
wie Matthias Karner kein gutes Ende findet.

„Stadt der Verlierer“ ist ein brillantes Buch, bei dessen 
Lesen die Spannung nie abfällt. Möchten Sie diese wunder-
bar verwickelte Geschichte verfolgen und die Wechselfälle 
Emmas und Matthias‘ Leben Schritt für Schritt betrachten, 
dann greifen Sie sofort nach dem Buch von Lilian Faschin-
ger. 

Dawid Kazański

Fot. Die Erfolgreiche Buchautorin. 
Quelle: Marko Lipus, www.linz09.at
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Dort, wo das Wähnen Frieden fand
Obwohl Bayreuth nicht so groß ist wie Hamburg oder München, gehört es zu den bekanntesten Städten der Bundesrepu-

blik Deutschland. Als ich mich dahin zum semesterlangen Studienaustausch begab, konnte ich die Stadt nur oberflächlich mit 
Richard Wagner konnotieren. Zunächst war ich auch nicht sicher, ob meine Wahl richtig war, aber schon nach ein paar Tagen, 
war ich davon tief überzeugt.

Die Stadt, die im bayerischen Ober-
franken liegt, erlebte ihren Höhepunkt 
zur Regierungszeit des Markgrafenpaares 
Friedrich und Wilhelmine von Bayreuth. 
Diese war die Lieblingsschwester des preu-
ßischen Königs Friedrich des Großen.

Mit etwa 10000 Studenten gibt es 
hier nicht mehr als 80000 Einwohner, und 
wegen schwerer Zerstörungen im letzten 
Weltkrieg blieb vom alten Prunk wenig 
übrig. Die Stadtgrenzen liegen auf Schus-
ters Rappen kaum eine Stunde voneinander 
entfernt. Gekürzt wird sie durch eine gut 
geplante Verkehrsorganisation. Alle Busse 
fahren nur zum Hauptbahnhof. Alle fünf-
zehn Minuten kommen sie zu einem kreis-
förmigen Platz, auf dem die Fahrgäste um-
steigen können. Nach zwanzig Uhr ist es 
leider problematisch heimzukommen, aber 
zu Fuß schafft man es allemal. Ein Spa-
ziergang durch grüne, blumenreiche Stra-
ßen bereitet besonders im Frühling sicht-
liche Freude. Die Stadt beherbergt auch 
Industrie, aber dank effektiven Umwelt-
schutzmaßnahmen lassen die Schornsteine 
hauptsächlich reinen Wasserdampf ab. Für 
Studenten ist die Universität besonders in-
teressant – einer der größten Arbeitgeber 

der Stadt. Wer dort nicht studiert und das 
Hochschulgelände zu einem anderen wis-
senschaftlichen Zweck besucht, der begibt 
sich zweifellos zur Universitätsbibliothek. 

Sie befindet sich in zahlreichen, kleinen 
Gebäuden, die höchstens zwei Stock hoch 
sind. Es gibt keine großen Räume, Konfe-
renzsäle oder zahlreiche Aufpasser. Man 
darf auch mit dem Rucksack ru-
hig hinein. Statt bereitstehende 
Finanzmittel zur üppigen Pracht-
entfaltung einzusetzen, hat man 
sie für die Bücheranschaffung 
bestimmt. Der Buchbestand ist 
gewaltig. Wenn man in der Bib-
liothek auch noch nachts arbei-
ten dürfte, wäre sie ideal. Ohne 
Richard Wagner und seinen ähn-
lich älteren Schwiegervater Franz 
Liszt, wäre Bayreuth jedoch nur 
eines der vielen deutschen Mittel-
städtchen.

Der weltberühmte Kompo-
nist ist am 22. Mai 1813 im Leip-
ziger Gasthof „Zum roten und 
weißen Löwen“ zur Welt gekom-
men. Wenige Monate nach der Geburt des 
Sohnes ist sein Vater an Typhus gestorben 
und die 35-jährige Johanna Rosine Wagner 
heiratete den Schauspieler Ludwig Geyer. 
Bis heute gibt es unklare Gerüchte, dass der 
zweite Ehemann der leibliche Vater vom 

kleinen Richard war, wodurch 
ernsthafte Identitätsprobleme 
für den Musiker entstanden. 
Der Stiefvater lebte auch nicht 
lange, und da es noch neun 
Geschwister gab, deren Zu-
kunft die Mutter nicht sichern 
konnte, kam er bei mehreren 
Verwandten in Pflege. Eine 
wichtige Person für das vater-
lose Kind war Onkel Adolph 
Wagner – ein klassischer Phi-
lologe, der im Briefwechsel 
mit Johann Wolfgang von 
Goethe stand. Unter seinem 
Einfluss schrieb Richard sein 
erstes Drama „Leubald“.

Der wichtigste Einschnitt kam, als er 
16 war und die Oper Fidelio von Ludwig 
van Beethoven in Leipzig hörte. Von nun 
an war es ihm klar, dass er Musiker sein 

wird. Die späteren Jahre von Richard Wag-
ner waren durch emotionelle Zusammen-
brüche, Skandale und europaweite Fluch-
ten vor Gläubigern gekennzeichnet. Die 

Rettung aus der Not kam vom 18-jährigen 
König Maximilian II. aus Bayern, des-
sen Lieblingskomponist und später auch 
Freund und Berater Richard Wagner wur-
de. Er unterstützte ihn großzügig, ermög-
lichte dem Musiker sich von Gläubigern 
zu befreien und in die Bayreuther Villa, ins 
Haus Wahnfried einzuziehen. Auch dem 
Thronfolger wurde bedeutende Hilfe ge-
leistet: Als dieser verzweifelt zu seinem äl-
teren Freund kam und nicht mehr regieren 
wollte, von Richard überzeugt wurde, nach 
München zurückzukehren.

Betritt man heutzutage den Konzer-
traum im Wahnfried, wo monumentale 
Musikstücke zu hören sind, spürt man 
die fesselnde Anwesenheit des Meisters. 
In jenem Haus fand das Wähnen Richard 
Wagners seinen Frieden und in dem nahe 
liegenden Garten er selbst die letzte Ruhe. 
Das ganze Leben lang litt er an Triskaide-
kaphobie, an der abergläubischen Furcht 
vor der Zahl dreizehn. In den Händen 
seiner Ehegattin Cosima, der Tochter von 
Franz Liszt, starb er am 13. Februar 1883 
in Venedig.

Neidhart Bartonski

Fot. Besucher der Villa werden von Wotan und König 
Maximilian II. begrüßt.

Fot. Das Bayreuther Festspielhaus. 


