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Brücke aus Worten – 10 Jahre deutsch-polnischer Begegnung
Herbert Somplatzki

Durch unsere Erfahrungen lernen wir aus der Vergangenheit für die Zukunft. Es ist eine Zukunft, die trotz ihrer Imponderabilien in gewissen Bahnen von Menschen bestimmt wird; von ihren Gedanken, Gefühlen und ihrem Willen. Und natürlich von
ihren Handlungen, die jene Richtung bestimmen, in die sich unser Leben entwickelt.
Für die Zukunft der Menschheit wird
es entscheidend sein, wie wir zusammenleben, wie wir den Raum, der uns auf diesem
Planeten zur Verfügung gestellt ist, miteinander nutzen. Dieses Zusammenleben
wird über unsere Zukunft entscheiden.
Es war im Jahr 1998 als auf Einladung
der Polnischen Botschaft ein Dutzend Repräsentanten großstädtischer Kulturinstitute, des WDR und des Ministeriums für
Arbeit, Soziales, Stadtentwicklung, Kultur
und Sport des Landes NRW sowie Vertreter
polnischer Kulturinstitutionen zu einem Informationsgespräch über das Projekt „Polnische Literatur in NRW 2000” zusammen
gekommen waren. Denn aus Anlass des
Schwerpunktes „Polen“ auf der Internationalen Buchmesse Frankfurt sollte eine landesweite Kulturveranstaltung stattfinden,
die Deutsche und Polen zusammenführte.
Als Initiator der großen deutsch-polnischen
Begegnung „Spotkania” mit 146 kulturellen
Einzelveranstaltungen im Jahr 1996 in Essen, war ich ebenfalls eingeladen worden.
In den folgenden Sitzungen des Jahres 1998 wurde dann eine große Veranstaltungsreihe erarbeitet, die unter dem Titel
“Polen erlesen. Literatur. Kunst und Kultur.
NRW 2000” in 40 Städten und Gemeinden
Nordrhein–Westfalens diese Begegnungsidee realisieren sollte.
1998 Aus der Großstadt Essen ins
Schmallenberger Land gezogen, suchte ich
in dieser ländlichen Region nun nach Menschen, die bereit waren, das Wagnis einzugehen, an diesem landesweiten Projekt aktiv teilzunehmen.
Ich hatte das Glück in dieser Zeit des
Suchens Dieter Wiethoff zu begegnen,
den Vorsitzenden der Christine–Koch–

schen Frühling“ trafen, um gemeinsam vor
Publikum zu lesen und sich über ihre Literaturen auszutauschen.
Damals waren als Botschafter im
Wort aus dem polnischen Land der dunklen Wälder und kristallnen Seen Magdalena Sacha, Kazimierz Brakoniecki, Erwin
Kruk und Rafał Wolski ins Land der 1000
Berge gekommen. Und zwischen Iserlohn
im Westen und Brilon im Osten, Attendorn
im Süden und Arnsberg im Norden begegneten sich dann in Akademien, in Kirchen,
in Verwaltungsgebäuden oder Museen
deutsche und polnische Schriftstellerinnen
und Schriftsteller und präsentierten die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zweier
europäischer Literaturen.
Allerdings nahm im großen Rahmen
der landesweiten Veranstaltungsreihe „Polen erlesen.“ unser „Poetischer Frühling“
eine Sonderstellung ein; denn hier wurden
nicht, wie an den anderen Orten des Landes, dem deutschen Publikum Lesungen
einzelner polnischer Autoren präsentiert,
hier begegnete eine deutsche Literaturregion einer polnischen im Wort; hier wurde
das Fundament für jene Nachhaltigkeit über
Grenzen hinaus gelegt, deren Ergebnis der
„Poetische Sommer 2010“ ist, ein Jubiläum dieser Art ohne Beispiel in Nordrhein–
Westfalen.
Als wir uns dann am Ende jener BeFot. Herbert Somplatzki liest seinen Vortrag wähgegnungstage voneinander verabschiederend des Poetischen Sommers 2010 vor
ten, da versprachen wir unseren Gästen:
Es war im Mai des Jahres 2000, da jene “Wir werden Euch besuchen! ” Wann und
grenzüberschreitende
Kulturbegegnung wie das geschehen würde, das wussten wir
zweier europäischer Regionen stattfand, in damals allerdings noch nicht.
der sich Schriftstellerinnen und SchriftstelDieses Poem des masurischen Dichters
ler aus dem Sauerland mit Kolleginnen und Erwin Kruk, übersetzt von Burkhard Ollech,
Kollegen aus Ermland–Masuren im „Poeti- das wir im
Fortsetzung auf Seite 4
Gesellschaft zur Förderung der Literatur
im Sauerland. Denn seinem unermüdlichen
Engagement ist es vor allem zu verdanken, dass dieses Wagnis, dem wir den Titel
„Poetischer Frühling im Sauerland 2000“
gaben, zu jenem großen Erfolg wurde, der
die Literaturen zweier Regionen Europas
zusammen führte.

„Dichtersommer 2010 – 10-jähriges Bestehen literarischer Partnerschaft Ermland – Masuren und Sauerland”
Vom 2. bis zum 7. Juli weilten im
Sauerland Allensteiner Schriftsteller: Alicja Bykowska-Salczyńska, Włodzimierz
Kowalewski, Mariusz Sieniewicz und
Dr. Grzegorz Supady, Germanist und Literaturkenner. Die Begegnung veranstaltete die
Christine-Koch-Gesellschaft in Zusammen-

arbeit mit der AGDM. Die Allensteiner begegneten zahlreichen Literaturfans und über
200 Schülern in drei Gymnasialschulen.
Dies war schon das fünfte Treffen der
ermländisch-masurischen Schriftsteller und
Dichter mit Kollegen aus dem Sauerland.
Wir veröffentlichen Eindrücke aus den bis-

herigen Projekten, die von M. Schreckenberg, H. Somplatzki und G. Supady verfasst
wurden. Mitfinanziert wurde das letzte Projekt von der Stiftung für Kunst und Kultur
des nördlichen Rheinland-Westfalens und
der Stiftung Deutsch-Polnischer Zusammenarbeit aus Warschau.

Neuigkeiten aus Stadt und Region
Das Ermland nähert sich
Berlin
Der stellvertretende Botschafter Polens in Berlin Wojciech
Pomianowski wird ab August d. J.
polnischer Beamter im deutschen
Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten sein. Ein ähnliches
Kabinett erhält ein deutscher Diplomat im polnischen Außenministerium. Es ist ein Novum in den
deutsch-polnischen Beziehungen,
das von guter Zusammenarbeit
zwischen den beiden Ländern
zeugt. Es geht darum, dass die
jeweilige Regierung von ihren
Diplomaten schneller über laufende Begebenheiten benachrichtigt
werden kann. So wird auch den
Bürgern, darunter den Polen in Deutschland wie der deutschen
Minderheit, bei Erledigung verschiedener Angelegenheiten geholfen.

szar

Wie sollen denkmalgeschützte
Mietshäuser renoviert werden?
Das Regionale Zentrum für
Forschung und Dokumentierung der
Baudenkmäler in Allenstein und die
Stiftung Borussia haben ein Seminar
für die Inhaber der postdeutschen
denkmalgeschützten Mietshäuser
in der Innenstadt unter dem Motto
„Kann dein Mietshaus schön sein? “
organisiert. Es geht darum, die Besitzer der Gebäude von der Notwendigkeit der Revitalisierung
und Renovierung der Fassaden zu überzeugen. Jahrelang nach
dem Krieg befremdeten die Häuser in den Bahnhof- (Partyzantów-), Kaiser- (Dąbrowszczaków-), Bismarck- (Mazurska-)
Straßen oder in der Langgasse (Warmińska-Straße) durch ihren
abfallenden Putz. Dies hat viele negative Kommentare der Touristen hervorgerufen, besonders seitens derer aus Deutschland,
die das gepflegte Allenstein aus der Vorkriegszeit in ihrer Erinnerung behalten haben. Die Rathausbeamten stellten die Formen der finanziellen Unterstützung für diejenigen vor, die sich
der Renovierung ihrer Häuser annehmen würden. Die Renovierung muss unter der Aufsicht des städtischen Denkmalspflegers erfolgen. Das Interesse der Inhaber an der Revitalisierung
ihrer Anwesen bei finanzieller Beteiligung der Stadtbehörde
war sehr groß.
R.R.

Die Allensteiner Taucher sind weltweit am
besten
Die Allensteiner Sporttaucherschule ist weltbekannt und
im Ausland erkennbar. Hier werden die Besten geschult. Neulich sind zwei Taucher aus Allenstein, Karol Iwaszkiewicz und
Łukasz Gaweł im höchst gelegenen See der Welt getaucht. Er
befindet sich am Gipfel eines Vulkans in Bolivien in Höhe
von 4000 m ü. M. Sie wollen die so genannte Taucherkrone
erobern, d. h. sie beabsichtigen in mehr als einem Dutzend
höchst gelegener Gewässer der Welt zu tauchen. Neulich badeten sie im heiligen See der Azteken in Südamerika.
R.R

Straßenbahnen wieder
in Allenstein?
Seit gut einem Jahr dauern die Arbeiten am Entwurf für
eine neue Straßenbahnlinie in Allenstein an, die die Stadtteile
Stolzenberg/Pieczewo und Jomendorf/Jaroty mit der Innenstadt und dem Bahnhof verbinden wird. Die Schienen werden
von diesen Siedlungen nach Kortau/
Kortowo und von dort bis ins Stadtzentrum und weiter zum Bahnhof verlegt. Es ist eine billigere Lösung als
der U-Bahn-Bau und wird die Probleme des öffentlichen Verkehrs lösen.
Hier wäre es erwähnenswert, dass es
bereits im Jahr 1907 Straßenbahnen in
Allenstein gab. Zunächst wurde die Linie Nr. 1, vom Bahnhof,
die Kaiser- (Dąbrowszczaków-) Straße entlang und hinunter,
durch das Obere Tor und dann die Liebstäder- (Grunwaldzka-)
Straße entlang bis zum Langsee gebaut. Die Linie Nr. 2 verlief
vom Park am Jakobsberg bis zum Rathaus, entlang der König(Wojska Polskiego) -Straße. Der Straßenbahnbetrieb wurde
1965 aus Mangel an Fonds für die Instandsetzung der Oberleitung und den Ankauf eines neuen Fuhrparks stillgelegt.
R.R.

Eine solche Überschwemmung hat es
noch nicht gegeben
Eine katastrophale Überschwemmung, die im Juni d. J. Polen heimgesucht hat, war die größte in der
Nachkriegszeit. Mitte Juli stellten die
sachkundigen Fachleute fest, die die
Folgen der Hochwasserkatastrophe zusammengefasst haben, dass 11Gebäude beschädigt worden sind. Es wurden
31000 Menschen evakuiert, und im Wasser sind 25 Personen
ertrunken. Bereits 665 Gemeinden in 14 Wojewodschaften
wurden von der Jahrhundertflut betroffen. Die Verluste sind
riesengroß und erreichen die Höhe von mehreren Milliarden
Zl. Die Fachleute schätzen, dass die Aufschüttung neuer Hochwasserwälle und der Bau neuer Stauseen für Wasserüberschuss
noch viele Jahre dauern werden.
rysz

Krankenschwesternschulung im Haus
Kopernikus
Die Johanniter Sozial-Stationen in Ermland und Masuren sind den polnischen
Kommunen übergeben worden, was aber nicht bedeutet, dass die Johanniter auch die
Verantwortung für diese Einrichtunaen völlig abgegeben haben.
Die Preußische Genossenschaft des Johanniter Ordens versucht den Kranken und
Bedürftigen das zu bringen, was sie am nötigsten brauchen. Das sind vor allem Medikamente, Verbandsmaterial und medizinische Geräte. Um den Ist- und Bedarfsstand
der Stationen am besten zu beobachten, besuchten Vertreter des Ordens die Stationen. Sie organisieren auch Schulungen, an denen die
in den Stationen
arbeitenden Krankenschwestern teilnehmen.
Dieses
Jahr
fand solche Schulung wieder im
Haus Kopernikus
statt. Am Treffen,
dessen Thema „Kinderkrankheiten“
war, nahmen fast
Fot. Die Schwestern hören zu

alle Schwestern teil. Dr. Danuta StanekGutowska – eine Ärztin aus Marienburg
– hat referiert. Wegen der sachlichen
Diskussion und zahlreicher Fragen nach
dem Vortrag kann man vermuten, dass
diese Schulung nützlich und interessant
war. Für den Winter ist schon die nächste
Schulung für das Personal der Sozialstationen geplant.
red.

Fot. Dr. Stanek-Gutowska

Zu Gast bei unserer Gesellschaft

Frau Renata Barczewska überreichte dem Hochmeister ein Buch mit
alten Ansichtskarten aus Allenstein. Anwesend dabei waren Domherr Schmeier und einer der Klosterbrüder

Im Sommer sind nicht nur zahlreiche Reisegruppen aus dem Westen vorbeigekommen, sondern auch
prominente Gäste haben den Sitz der
Allensteiner Gesellschaft Deutscher
Minderheit mit ihrem Besuch beehrt.
Es gehörten zu Ihnen der Hochmeister
des Deutschen Ordens Bischof Bruno
Platter, der während seines Aufenthal-

Der Deutsche Botschafter besuchte zusammen mit dem Allensteiner Honorarkonsul Wojciech Wrzecionkowski das Haus Kopernikus. Durch
die Flure haben sie Frau Płocharska und Frau Barczewska geleitet.

tes in Allenstein am 600-jährigen Jubiläum der Tannenbergschlacht und an
der Ermländischen Kirmes in Balden
mit seinen Klosterbrüdern teilgenommen hat. Früher hat uns die Ehre mit
seiner Visite Herr Michael Gerdts – der
deutsche Botschafter in Warschau – gemacht.
red.

Die AGDM lädt zum
Kartoffelfest am 4. September um 10 Uhr ins
Haus Kopernikus ein.

Aus alten Büchern

der, die im “Poetischen Frühling 2000” unsere Gäste im Sauerland gewesen
waren.
Aus alten Büchern, aus vernommenen Legenden,
Begrüßt vom Stadtpräsidenten, der den hohen Stellenwert solcher
Kulturbegegnungen für das friedliche Zusammenleben der Völker betonte,
Aus meiner Dunkelheit, die mich in die Tiefe zieht,
kamen sich dann zwei Sprachen entgegen; auf der polnischen Seite durch
Zu den Schatten des kühlen Lichts.
Kazimierz Brakoniecki, Erwin Kruk, Alicja Bykowska–Salczyńska und
Aus meinem Trotz, aus dem Glauben
Magdalena Sacha, auf der deutschen mit Hans Claßen, Christel Hoberg–
Früherer Astrologen
Heese, Veronika Kramer und mir. Es wurde eine Begegnung, die Deutsche
Baue ich meine mythische Heimat.
und Polen zur Fortsetzung ermutigte.
2004 ist Polen zum regulären Mitglied der Europäischen Union geSie liegt unter dem nördlichen Stern
worden und die offiziellen Verbindungen zwischen den beiden NachbarOchsentreiber oder Bootes genannt.
staaten hatten sich weiter gefestigt, unsere Brücke aus Worten wurde weiDie Erde war so fruchtbar
ter gebaut. Da kamen sie wieder ins Sauerland, um im „Poetischen Herbst
Das Wasser so reich
2005“ begonnene Freundschaften zu erneuern und nach weiteren GemeinUnd überall soviel Pracht und Wohlergehen,
samkeiten zu suchen: Dr. Magdalena Sacha und Kazimierz Brakoniecki,
begleitet von Alicja Bykowska–Salczyńska, Joanna Felis, Włodimierz KoDass wenn man Jupiter vom Himmel gestoßen hätte,
walewski, die zum ersten Mal das südwestfälische Land der 1000 Berge
Er in keine bessere Gegend hätte fallen können.
betraten.
Die Einwohner waren hier schön, strahlend und fröhlich,
Der Radius dieser Begegnung wurde nun noch mehr erweitert. Wir
Fresslustig, reich und von unruhiger Seele.
besuchten die Dortmunder Kulturzeche Zollern, das Museum für westfälische Literatur in Oelde und das Westpreußische Landesmuseum in
Aus alten Büchern, aus vernommenen Legenden,
Münster–Wolbeck. Auch eine Begegnung mit Schülerinnen und Schülern
Aus uralten Zeiten, aus meiner Dunkelheit
im Gymnasium der Benediktinerabtei in Meschede erweiterte durch den
Kommen sie zu euch.
direkten Dialog die Erfahrungen beider Seiten.
Bittet um ein Lied.
Als wir dann 2007 wieder nach Polen reisten, zum Poetischen
Öffnet ihnen den Mund.
Herbst in Ermland–Masuren, da wurde uns deutlich, dass die im Jahr
Erwin Kruk
2000 im Sauerland begonnene internationale Literaturbegegnung die Verbindungen zwischen zwei europäischen Kulturregionen gefestigt hatte. In
diesen Tagen des Herbstes 2007 begegneten Monika Schreckenberg, Hans
„Poetischen Frühling 2000“ hörten, begleitete zwei Jahre später unsere
Claßen, Wilhelm Tenhaef und ich polnischen Kolleginnen und Kollegen,
Reise aus dem Sauerland nach Ermland–Masuren. Auch hier war es Dieter
die wir schon kennen gelernt hatten, jedoch auch anderen uns noch nicht
Wiethoffs Engagement, das zum guten Gelingen dieser Zeitreise 1000 Kibekannten. Und dass die größte Zeitung der Region – „Gazeta Olsztyńska“
lometer dem Aufgang der Sonne entgegen beitrug.
– den Artikel über unseren Besuch mit der Schlagzeile überschrieb: „LiteUnter der Schirmherrschaft von Dieter Wurm, Vorsitzender der
raten verstehen sich besser als Politiker“, sagt mehr über die Möglichkeiten
Landschaftsversammlung Westfalen–Lippe und der organisatorischen Hilvon Literatur für das friedliche Zusammenleben in Europa aus, als man
festellung von Alfred Hagedorn, dem Direktor der Politischen Akademie
gemeinhin dem literarischen Wort zutraut.
Biggesee, machten sich im Herbst 2002 Mitglieder der Christine–Koch–
Dieser „Poetische Herbst“ 2007 in Ermland–Masuren und die voGesellschaft auf die lange Reise zwischen Vergangenheit und Zukunft, die
rausgegangenen Begegnungen haben uns beispielhaft gezeigt, dass die
sowohl literarische Spurensuche als auch Begegnung werden sollte.
Literatur eine wichtige Brücke auf den Wegen zu unseren europäischen
Da war zum Beispiel das Schloss der Grafen von Krockow, schon im
Nachbarn sein kann. Denn zwischen
14. Jahrhundert errichtet, jetzt zu einer
Region und Erdteil, Heimat und Welt
deutsch–polnischen Begegnungsstätte
werden solche Brücken gebraucht, damit
ausgebaut. Hier, im Herzen der Kaschuunser kulturelles Erbe dem des Nachbarn
bei, trafen wir mit Magdalena Sacha jene
begegnen kann, um einer gemeinsamen
Autorin wieder, die schon 2000 mit den
Zukunft willen.
polnischen Schriftstellern das Sauerland
Mit der Literatur, diesen Worbesuchte. Inzwischen Museumsdirektoten und Sätzen der menschlichen
rin der Zweigstelle des Westpreußischen
Sprache in besonderen Formen, geben
Landesmuseums Münster in Krokowa,
wir Gegenwärtigen die Erfahrungen der
übernahm sie die Betreuung unserer BeVergangenheit und die Gedanken an die
gegnungsreise, die uns über das literariZukunft weiter. Und dieses großartige
sche Danzig und die Marienburg, jenes
Erbe unseres Sprachschatzes erschafft
monumentale Bauwerk des Deutschen
uns den Begegnungsraum zwischen unOrdens und fundamentales Denkmal
terschiedlichen Charakteren, Generatiomittelalterlicher Baukunst, bis in die
nen und zwischen den Völkern.
Einsamkeit der masurischen Wälder und
Der historische Verbund zwischen
Seen führte.
Deutschen und Polen ist ein wichtiger
Und dann fuhren wir unter dem
herbstlich leuchtenden Blätterdach ural- Fot. Poetischer Herbst 2007: A. Bykowska-Salczyńska, Baustein in einem Europa, dessen flieH. Somplatzki, W. Tenhaef, W. Kowalewski, K. Brakoniecki, ßende Grenzen das Zusammenleben in
ter Bäume durch das Land der dunklen
T. Ostojski, H. Claßen, M. Schreckenberg
der Zukunft bestimmen werden. Deshalb
Wälder und kristallnen Seen und traist es für mich, der ich vor über sieben Jahrzehnten in Masuren geboren
fen auf weitere Zeugnisse deutsch–polnischer Berührungen. Da war das
wurde und nach einem verheerenden Krieg, von Deutschland begonnen,
Geburtshaus des deutschen Dichters Ernst Wiechert in Kleinort und sein
1946 als Flüchtling nach Nordrhein–Westfalen kam, um hier zu bleiben,
Museumsraum im Rathaus von Sensburg. An beiden Orten wird auf einso wichtig, dass Deutsche und Polen trotz aller Unterschiedlichkeiten in
drucksvolle Weise des großen deutschen Dichters masurischer Wälder und
vertrauensvoller Nachbarschaft leben; in einem geschichtlichen VerbundMenschen erinnert; eines Dichters, der wegen seiner mutigen Haltung, einsystem, auf einem einzigen Planeten, dem wir uns nicht entziehen können.
gebettet in seinen christlichen Glauben, das Konzentrationslager BuchenDeshalb bin ich froh, dass sich im südwestfälischen Raum des Sauerlandes
wald erleiden musste.
wieder deutsche und polnische Literatur begegnen; in einem „Poetischen
Doch Allenstein, Hauptstadt von Ermland und Masuren, wurde zum
Sommer“ guter Nachbarschaft im gemeinsamen Haus Europa.
Höhepunkt unserer Reise. Hier, im Kopernikus–Haus, einem repräsentativen Gebäude im Zentrum der Stadt, begegneten wir jenen Menschen wieHerbert Somplatzki

Das Eis zu brechen
Ich beobachte den Angler auf dem Eis. „Ist das Loch nicht zu klein?“ frage ich. „Nein, nein“, schmunzelt er. Wenn der Fisch
größer wäre als das Loch? Er lacht. Das wäre dann halt Pech.
Er ist Pole. Ich mag den markanten Dialekt.
„Das Eisfischen ist bei uns so eine Art Volkssport“, sagt er
und läßt die kurze Angelrute hinab, um sie nach einem Augenblick
hinaufzuziehen und wieder hinabzusenken. Ob ich schon einmal in
Polen gewesen sei, fragt er mich.
Drei Jahre ist es her. Drei Jahre sind eine Zeit, um Erinnerungen zu filtern. Ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb, lache ich. Sie
sind hinunter gerutscht, die Erinnerungen an Polen, und zwar vom
Kopf zum Herzen.
Mit dem Flugzeug in den Sonnenaufgang! Die Wolken unter uns gleichen rosafarbenen Flüssen mit treibenden Eisschollen,
Wolkenverwehungen, Wällen, Deichen, Wattehalbkugeln aus aufgeschäumter rosa Schlagsahne mit geheimen Spuren und Ornamenten. Eine grenzenlose, unbewohnte sonnige Traumlandschaft.
Die Tragfläche glänzt silbern. Irgendwann wird die Wolkendecke
durchlässiger. Goldene Sonnenflecken überall. Hat Sterntaler sein
Hemdchen ausgeschüttelt oder was schimmert dort? Die Taler entpuppen sich als Seen, und als das Flugzeug sinkt, sind auch Häuser,
Straßen und winzige Autos zu erkennen. Wir landen.
Unser Fahrer heißt Rudolph. Nicht lange, und wir verpassen
ihm einen Spitznamen: der „Rasende Rudolph“. Er ist ein ausgesprochen guter Autofahrer. Wir sausen durch die Laubengänge uralter Alleen. „Die Bäume wurden in solchem Abstand gepflanzt, dass
Kutschen gut nebeneinander her paßten“, erklärt er uns. Kutschen?
Okay. Aber auch Autos? Ich werde in den nächsten Tagen noch oft
die Augen zukneifen und mich im Sitz festkrallen. Aber wie gesagt:
Rudolph ist ein guter Autofahrer, und er weiß genau, was er tut.
Um bei den Bäumen zu bleiben: Dachte ich voller Stolz, das
Sauerland wäre eine waldreiche Region, so muss ich zugeben, dass
mich diese nicht enden wollenden Mischwälder beeindrucken.
Weitflächige Märchenwälder, wie sie in Sagen und alten Geschichten beschrieben werden. An den Straßenrändern sehen wir Pilzsammler, die ihre Köstlichkeiten anbieten.
Ich liebe Literatur und sauge alles auf wie ein Schwamm, aber
als wir im Museum der Marion von Dönhoff ankommen, das sich
im ersten Stock eines Gestüts befindet, quengelt mein inneres Ich:
Los jetzt! Satteln! Aufsteigen und ab! Was für eine Landschaft! Was
für eine Natur: diese unglaublichen Seen und Auenwälder, in denen
es noch Biber gibt. Was gäbe es Schöneres, als auf dem Pferderücken den Spuren der Gräfin zu folgen?
Polen ist ein aufstrebendes Land. Man versuche, die Fehler
des Westens nicht zu wiederholen. Behutsam wolle man mit dem
Land umgehen. Sollte man das Angebot der Niederländer annehmen und Schweinemastbetriebe ins Land holen?
Wir schreiben das Jahr 2007. Jarosław Kaczynski, der streitbare polnische Premierminister, wird die Wahlen verlieren. Sein
von ihm lange unterschätzter und immer wieder verspotteter Herausforderer, der liberale Oppositionsführer Donald Tusk, wird der
strahlende Wahlsieger werden. Ich interessiere mich nicht sehr für
Politik, sondern versuche etwas Polnisch zu lernen. „Dzień dobry –
guten Tag“, „Dziękuję – Danke“. Ich wiederhole die Worte immer
wieder. Sie fühlen sich fremd an. Die Zunge formt die Laute noch
immer sehr laienhaft. „Tak“ – ja, „nie – nein“.
Wir befinden uns in Olsztyn, der Hauptstadt der Woiwodschaft
Ermland-Masuren. Ich habe mich zuvor über den Ort kundig gemacht. Er hat 174 000 Einwohner, liegt 120 km östlich von Danzig
und 170 km nördlich von der Landeshauptstadt Warschau. Die 1353
gegründete Stadt liegt 90 Meter über dem Meeresspiegel. Olsztyn
trug früher den Namen Allenstein. Für mich trägt sie den Namen:
Gastfreundschaft.
Man tut in dieser Woche wirklich alles, damit es uns an nichts
mangelt. Unermüdlich werden wir herumgeführt und mehr als gut
bewirtet. Die Zeit ist unglaublich ereignisreich. An einem Tag haben
wir manchmal bis zu sechs Termine, und immer steht Rudolph rauchend am roten Kleinbus und erwartet uns zur raschen Weiterfahrt.

Ein kleiner Auszug aus unserem Programm: Lesung und
Podiumsdiskussion im
Gymnasium; Besichtigung des modernen
Zeitungshauses mit Interview für die „Gazeta
Olsztyńska“.
Besichtigung des
Rundfunks mit Radiosendung. Die nimmermüde Joanna übersetzt.
Ob unser Autorenbesuch so etwas wie ein
Versöhnungsbesuch
wäre, werde ich von der
Moderatorin gefragt.
Ich winke die Frage
weiter. Ich bin im Jahre 1961 geboren, geht
es mir durch den Kopf.
Und Hans findet immer
die Worte, die ich zwar Fot. M. Schreckenberg
fühlen, aber nicht so
schnell ausdrücken kann: Man solle das Wort Versöhnung durch
das Wort Verständigung oder sogar Freundschaft ersetzen, sagt er.
Er hat’s genau auf den Punkt gebracht.
Speisen mit dem Kulturdezernenten und Chef der
Wirtschaftsförderung.
Lesung vor der „Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheiten“. Der Oberbürgermeister ist anwesend. Ich erfahre, dass die
Gesellschaft zur Zeit 3.280 Mitglieder hat. Die Stimmung ist entspannt. Ich fühle mich rundherum wohl.
Abendessen mit den polnischen Lyrikern und Schriftstellern.
Gespräche in Polnisch, Deutsch, Französisch, Englisch und mit
Händen und Füßen. Es gibt keine Sprachbarrieren.
Mehr Erinnerungen werden zurückkommen, als ich zu Hause
den mir überlassenen ausdrucksstarken Bildband durchblättern werde, den jeder von uns Gästen als Mitbringsel bekommen hat. Es ist
nicht das erste Mal, dass ich ihn auf dem Schoß liegen habe. Kopernikusstadt. Hier das Hohe Tor, dort die Steinerne Schlossbrücke.
Ich erinnere mich. Wir wollten eine Kirche besichtigen, aber
sie wurde ständig besucht. Eine Heilige Messe folgte der anderen.
Keine Chance für uns an dem Vormittag. Ich war sehr überrascht
über die vielen Messebesucher. Vor allen Dingen darüber, dass auch
für junge Familien der sonntägliche Kirchgang selbstverständlich
schien. Zu Hause ist die Veralterung der Gemeinden deutlich zu
bemerken.
Und noch einmal werde ich mir daheim die Multimedia-CD
auf dem Computerbildschirm ansehen. Allenstein so, wie ich es
Gott sei Dank nie vor Augen bekommen habe. Zerstört, am Boden
liegend. Noch vor zwei Wochen nahm ich an einem Heimatabend
im Sauerland teil. Wie ähnlich sich die Bilder sind. Zerstörte Häuser, unsagbares Leid. Aber jetzt ist eine neue Zeit. Eine andere. Und
ich bin dem Herrgott dankbar dafür.
Wir haben so viel zu sehen bekommen in Polen und sind mit
Koffern und Herzen voller Präsente nach Hause gefahren. Noch
heute fühle ich mich beschenkt und dankbar für eine solch herzliche
Aufnahme. Dziękuję – Danke.
Ich verabschiede mich von dem Mann auf dem Eis und freue
mich, dass ich durch ihn wieder erinnert wurde: an meinen Aufenthalt in Allenstein und an die Menschen dort, die so herzlich zu uns
waren.
Monika Schreckenberg

Was ich im Sauerland sah und hörte
Was so ein Dichter sinnt und treibt,
sich Reim und Vers ins Büchlein schreibt,
Manch einem scheint es ohne Kern,
Doch Gott versteht`s und duldet`s gern.
Hesse, „Abendwolken“

lung beider Länder wird es eigentlich, auch in der Zukunft,
aus vielmals schon zitierten
Gründen nicht die Rede sein
können. Zum Glück befinden
wir uns aber hier auf keiner
Durch des Lebens Wüste irr ich glühend […]
Ebene der offiziellen, jeder
Aber irgendwo in Traumesferne
Spontanität entzogenen BeWeiß ich wartet eine Ruhestatt,
ziehungen. Sauerland und
wo die Seele wieder Heimat hat, […]
Ermland-Masuren sind geHesse, „Irgendwo“
wissermaßen viel kompatibler als Deutschland und Polen
Der obige Titel ist eine bewusste und gezielte Anim Vergleich. Auf eine besspielung auf Ingeborg Bachmanns Erinnerungen an ihren
sere Annäherungsidee hätten
Aufenthalt in der Ewigen Stadt. Diese Formulierung setzt
Herbert Somplatzki und alle
jedoch nur voraus, dass sich der Mensch, und vornehmdiesem Projekt wohlgesinnlich dessen schriftstellernde Spezies, nur auf die zwei
ten Menschen vor zehn JahSinne beschränkt: das Gesicht und das Gehör. Dabei ist
ren, zum Antritt des neuen
es umstritten, ob die anderen Sinne: Geruch, Gefühl und
Jahrtausends, wirklich nicht
Geschmack weniger Bedeutung für die Wahrnehmung
kommen können.
der Außenwelt und deren Verwertung in literarischen EinSauerland– weiße Fleheiten haben. Eigentlich sollte also die Überschrift anders
cke
auf
meiner Landkarte
heißen: Was ich im Sauerland sah, hörte, roch, fühlte und Fot. G. Supady genießt mit Allen Sinnen die
Vor
meiner ersten Beschmeckte. Nur dann lässt sich nämlich der siebentägige
schöpferische Atmosphere des Sauerlands
gegnung
mit dem SauerAufenthalt vollständig, mit all seinen Facetten darstellen.
land
hatte
ich
Gewissensbisse,
dass
ich
gerade
dieses Gebiet der
Denn, was zählt der Besuch in einer ehemaligen Kohlengrube oder
Bundesrepublik
bis
jetzt
außer
Acht
gelassen
habe
und es nie auf
Kokerei, wenn man dabei mit der Nase den Geruch der einst so
meinem
Routenplaner
hatte.
Die
Superlative
in
Bezug
auf diese
allgegenwärtigen Kohlepartikelchen nicht spüren könnte? Oder,
reizvolle
Gegend
zu
gebrauchen
wäre
jetzt
vielleicht
meinerseits
könnte man eine Vorstellung von der harten Arbeit der Bergarbeiter haben, wenn man bei 30 Grad Celsius die unterirdische Hitze etwas unglaubwürdig. Denn gerade nicht der touristische bzw.
und die allgegenwärtige Schwüle mit eigener Haut nicht fühlen landschaftliche oder kulturgeschichtliche Wert machte im Sauerwürde? Und wäre es überhaupt möglich, sich ein mindestens ne- land den größten Eindruck auf mich, sondern etwas ganz Anderes,
bulöses Bild über die lokale Lebensart zu machen, wenn man kein und zwar die Harmonie zwischen Natur und Mensch, die sich woregionales Gericht oder keins der einheimischen Biere probieren möglich am Besten in einer dezenten Unauffälligkeit und einer
könnte? Nein, dazu sind bestimmt all diese einem jeden Einzelwe- stilvollen Einheitlichkeit der Bausubstanz ausdrückt. Dies ließe
sich mit dem schlichten Spruch „Einheit in der Vielfalt“ zusamsen zur Verfügung stehenden Sinne erforderlich.
menfassen. In einem meiner Gedichte habe ich die backsteinroten
Deutschlandreisen
Dächer Allensteins mit dem Roten Meer verglichen. Im SauerWenn ich allein, oder nur mit meiner eigenen Familie, irgend- land, oder besser gesagt, im Schieferland, sind die Häuserdächer
wo in Deutschland bin, habe ich keine Angst, dass es zu irgend- schwarz, so müsste es eigentlich irgendwo am Schwarzen Meer
welchen Meinungsverschiedenheiten oder Kontroversen zwischen gelegen sein…
mir, einem Polen und den einheimischen Bewohnern kommt. Da
Es caspardavidfriedricht und eichendorfft
ich mir aber bewusst bin, dass es weiterhin noch zu keiner endgülEin Sonntagabend. Essen unter freiem Himmel mit ausgetigen Versöhnung, Verständigung oder Normalität (unzutreffendes
sprochen
freundlicher Bedienung. Es dämmert langsam, als wir
bitte streichen) zwischen unseren Nationen gekommen ist, bin ich
aufbrechen
müssen. Stimmung pur. Es caspardavidfriedricht und
etwas beunruhigt, dass es doch zu einem Zwischenfall kommen
eichendorfft
zugleich. Bei Abendanbruch nähern wir uns den
könnte, was mir zum wiederholten Mal persönliches Leid tun würStahlrossen,
die
uns heimfahren werden. Da zitiert Hans die jetzt
de. Deswegen spitze ich stets die Ohren und lausche die ganze
besonders
angebrachten
Zeilen „Der Mond ist aufgegangen, die
Zeit, als ob ich Geheimagent der Stasi wäre, ob nur alles gut ginge
goldnen
Sternlein
prangen
am Himmel hell und klar“ des gutmüund niemand einen Grund zum Meckern hätte. Sonst könnte ich
tigen
Matthias
Claudius
und
ergänzt sie noch um eine sprachlimir auch wiederum die Frage stellen, nach dem Sinn meiner leche
Erläuterung.
Ein
Jahrhundert
zuvor, in Paul Gerhards Lied
benslangen Bemühungen um die so hoch geschriebene Normalität
„Nun
ruhen
alle
Wälder“,
hat
es
nämlich
fast genauso geheißen:
und Partnerschaft zwischen Polen und Deutschland. Deswegen
„Der
Tag
ist
nun
vergangen,
die
güldnen
Sternlein prangen am
bin ich vielleicht auch ziemlich zimperlich, manchmal überempblauen
Himmelssaal“.
Dann
lassen
wir
uns
in ein germanistischfindlich und stets besorgt, dass man versehentlich jemandem nicht
besserwisserisches
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über
die
Jahrestage
um Paul Gerzu nahe tritt. Dann überlege ich es mir wiederum: Vielleicht ist
hard
ein,
ohne
dabei
aber
um
ein
Quäntchen
verstört
zu werden.
das schon ein Anzeichen für Normalität. Denn von der Gleichstel-

Ich fühle mich wohl, wie seit Langem nicht mehr, weil ich nun
weiß, dass ich kürzlich denjenigen begegnet bin, die sich, wie ich,
dem verflixten Zeug Literatur verpflichtet haben. Das verbindet.
Beim Zurückdenken an diesen einmaligen Abend fällt mir noch
eine Szene ein, die aus Strittmatters „Der Laden“-Verfilmung, in
der ein kleiner Steppke mit seiner kindlichen Stimme das rührende Liedchen „Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen
Himmelszelt?“ vorgesungen hat. Oder war es vielleicht ein ganz
anderer Autor, ein ganz anderer Film und ein ganz anderes Lied?
Vielleicht jenes Kinderlied, „Hänschen klein ging allein“, das der
knapp achtzehnjährige Günter Grass Anfang 1945 vor einem unbekannten Soldaten einstimmte und damit sein Leben retten konnte? Allerdings stimmt im Ganzen nur eines sicher überein, was mir
übrigens überraschend klar wird: Sowohl für Gerhard, wie auch
Strittmatter und Grass spielte die Lausitz jeweils eine wichtige
Rolle – alle drei wurden dort, jeder auf seine Art und Weise – leiblich oder geistig, geboren.

gremium: der berühmten Gruppe 47. Ihr bekanntester Vertreter,
Günter Grass, hat seinerzeit die Mitglieder dieser dichterischen
Innung in seiner Erzählung „Das Treffen in Telgte“ verewigt. Den
hinreichenden Nachschlagewerken kann man entnehmen, wen
der spätere Nobelpreisträger unter den Decknamen der Dichter
des deutschen Barocks, die im Jahre 1647 angeblich in Telgte
zusammengekommen wären, verschlüsselt hat. So verbirgt sich
unter dem aus Königsberg angereisten Simon Dach der Anführer
der Gruppierung Hans-Werner Richter, Grimmelshausen trägt die
Züge von Grass, in August Buchner wurde Marcel Reich-Ranicki
porträtiert, Sigmund von Birken ähnelt in seinen Charakterzügen
M. Walser und H. M. Enzensberger, H. Böll ist in der Gestalt Andreas Gryphius` erkennbar und Georg Greflinger hat manches mit
R. Augstein eigen. In dieser fast völlig von Männern bestimmten
Welt taucht auch eine gewisse Libuschka, eine „Erzlandstörzerin
und Zigeunerin“ auf, die Grass dem Roman seines Lieblingsautors, Grimmelshausen, entliehen hat.

Düdinghausen
Zu den schönsten Erlebnissen meiner 7 Tage im
Sauerland gehörte ohnehin
der Besuch in Düdinghausen,
einem an das sauerländischste
Oberschlehdorn (Geburtsort
eines mir persönlich bekannten
Dichters) angrenzenden Dorf
mit etwa 300 Einwohnern.
Durch seine wechselvolle Geschichte und die konfessionellen Besonderheiten, vornehmlich aber durch den Eifer und
die Bewahrung heimischer
Fot. Auf Kahle-Pön
Identität seiner Bewohner stellt
es wahrscheinlich, wie auch der erwähnte Nachbarort, die Quintessenz und die Essenz, einen Inbegriff des ganzen Sauerlandes dar.
Dass man für die Erhaltung des ganzen gemeinschaftlichen Erbes,
sei es Natur, sei es Kulturlandschaft, so viel Eigeninitiative und
Aktivität in verschiedenen Vereinen aufbringen kann, war sowohl
für mich als auch die Anderen ein unübertroffenes Beispiel dafür, dass die heraufbeschworene Landflucht keine Gefahr in dieser
Region darstellt. Düdinghausen wird für mich für immer das Gesicht eines äußerst sympathischen Menschenschlages bewahren,
vornehmlich jenes des überarbeiteten, jedoch höchst fröhlichen
Bauern Willi, der mir über den inzwischen schon verstorbenen
ehemaligen polnischen Zwangsarbeiter Tadeusz erzählte. Nach
dem Krieg suchte er ihn zwanzig Jahre lang durch das Rote Kreuz.
Dann lud er ihn zu sich ein und später standen seine Frau und die
des Polen in regem Briefwechsel. In der Person Willis und seinesgleichen bewahrheitet sich im übertragenen Sinne zum wiederholten Male der Spruch „Wer immer ein Menschenleben rettet, hat
damit gleichsam eine ganze Welt gerettet“.

„Das Treffen in Telgte“
Versuchen wir jetzt in die
schöpferische Rolle von G.
Grass zu schlüpfen und uns,
toutes proportions gardées,
unsere kleine Gesellschaft als
eine tagende und streitende
Tafelrunde vorzustellen. Mit
der Identifizierung der – excusez le mot – gefürchteten
und angesehenen Doppelgängerfigur Dach-Richter hätte
ich übrigens keinerlei Schwierigkeiten: Es ist eindeutig
ein Zeus und Wotan in einer
Person – Hans Claßen. Unter
dem Schelmenduo Grimmelshausen-Grass könnte man dagegen
sofort den red- und bierseligen Włodzimierz Kowalewski erkennen. Stellvertretend für das Dichter-Trio Birken-EnzensbergerWalser würde problemlos wegen ihrer milden Frauenart Alicja
Bykowska-Salczyńska auftreten. Und die gefühlvolle Wesensart
des Gryphius-Böll-Duetts lässt sich ohnehin auf Mariusz Sieniewicz übertragen. Dem geschäftigen und zuverlässigen Redakteurpaar Greflinger-Augstein entsprechen in vieler Hinsicht Joanna
Szymanowska oder Johannes Rasim. Und schließlich – last, but
not least – möchte man sich auch selber unter diesen Honoratioren hervorgetan sehen. Von all den von Grass konzipierten Figuren ist leider nur die eines allgemein verhassten Kritiker-Teams
Buchner-Reich-Ranicki übrig geblieben und die müsste ich gezwungenermaßen leider mir selbst zuschreiben, zumal ich, ähnlich
wie Letzterer, ein ziemlich komisches Deutsch spreche. Und die
Libuschka? Wird der Inbegriff aller Herzensgüte und eine wahre
Stimmungskanone – Frau Claßen – es mir vielleicht übel nehmen,
wenn ich sie nur als eine simple Marketenderin in meinen Schmallenberger Dichterstreit 2010, bei dem übrigens wenig gestritten,
dafür aber deftig gegessen und reichlich getrunken wurde, aufnehme? Wie dem auch sei, es gilt doch der unbarmherzige, dennoch viel versprechende Grundsatz: Wenn man in die Literaturgeschichte eingehen will, muss man auch manches über sich ergehen
lassen, nicht wahr meine Damen und Herren?

Dichterstreit aus dem Jahre 1956
Schmallenberg. Das noble Hotel Störmann. Vor dem Essen
erfahren wir dies und jenes über den Schmallenberger Dichterstreit
aus dem Jahre 1956 in Form eines inhaltsreichen und eindrucksvoll
gehaltenen Vortrages von Hans Claßen. Mir fällt gerade jetzt ein,
auch wenn es höchst eitel und furchtbar größenwahnsinnig klingen
mag, immer wieder die Parallele mit einem anderen Schriftsteller-

Dr. Grzegorz Supady

Schachspieler, Sportler und Künstler, aber vor allem Allensteiner
„In der Dragonerstr. (ul. Małłków) befand sich der sogenannte Galgenberg und seit Anbeginn der Allensteiner Stadtgeschichte wurden dort Verbrecher gehängt. Dann wurde dieser Ort in Eulenberg umbenannt, weil sich bei Dämmerung zahlreiche Eulen auf die Galgen setzten. Jetzt befindet sich dort das Gebäude des 2. Gymnasiums“.
Solche und zahlreiche andere Geschichten und Anekdoten sind aus dem
Mund von Ryszard Sternik (77) - der Fundgrube des Wissens über unsere schöne Stadt
zu hören.
Ryszard Sternik ist ein guter Schachspieler mit zahlreichen sportlichen Erfolgen
in dieser Disziplin. Wie begann sein Abenteuer mit diesem königlichen Zeitvertreib?
Leider infolge eines Missgeschicks. Als er
eineinhalb Jahre alt war, verlor er teilweise sein Gehör. „Kinder mieden mich und
das Schachspiel war meine Welt, in die ich
mich fluchtete“, erzählt er. Dem Schachspiel
widmete er sich in der Hauptschule. Er übte
ein paar Stunden pro Tag, verbesserte seine Spielweise, bis er endlich ein sehr guter
Spieler wurde. Leider schätzte man ihn im
Heimatland nicht genug, wie er selbst sagt
„Mich kannte man im Ausland, aber nicht in
Polen“. Ryszard Sternik ist Verfasser zahlreicher Artikel in sachkundigen, ausländischen,
vor allem deutschen Zeitschriften. Als er aktiv war, bekam er zahlreiche Einladungen zu
internationalen Meisterschaften nach Finnland, Schweden, Deutschland, Tschechien,
Kuba, Argentinien, Frankreich und England.
Insgesamt gewann er über 20 Schachturniere. Neulich spielte er über die elektronische
Post bei FICGS (Freier Weltnetzdienstrech-

Zeppelinstraße im Jahre 1916

ner für Korrespondenzspiele), wobei er in 11
Turnieren den ersten Platz einnahm.
Ryszard Sternik schulte über 20 Meister und Vizemeister unserer Woiwodschaft in
der Juniorenklasse. Selbst begann er zu spät
zu spielen, um wirklich Karriere zu machen.
Am besten lernen Kinder im Alter von 4 bis 6
Jahre. Darüber hinaus ist er Autor von einem
Schachbuch „Schachspiel im Ermland und
in Masuren“, das von Katarzyna Palikowska (Woiwodschaftsmeisterin unter Männern
im Jahre 1990 – Ryszard Sternik war damals
Zweiter) herausgegeben wurde.

Ryszard Sternik zeichnet das
Treudank-Theater.
Obwohl Ryszard Sternik aus Rokitno
in Wolhynien stammt, ist er mit Leib und
Seele Allensteiner. Nach Ermland kam er
mit seiner Mutter im zweiten Transport der
Übersiedler gleich nach dem letzten Weltkrieg.
In Allenstein führte seine Mutter einen
Fotobetrieb und lernte ihren Sohn in diesem
Beruf an, schickte dann den Jungen zur Fotofachschule nach Gdingen, die er als Fotogeselle abschloss. Vier Jahre später bestand
er die Meisterprüfung. In Gdingen entdeckte
er seine Begabung für die Kunst, die auch
seine Lehrerin aus der Schule bemerkte. Leider gelang es ihr nicht, den begabten Schüler
der Kunst zuzuwenden.

Vor drei Jahren begann Ryszard zu
zeichnen. „Damit fing ich an, weil ich mich
für Allensteins Geschichte interessiere“, also
diese Stadt, die auf alten, verschwommenen
Fotos und Ansichtskarten zu entdecken ist.
Ryszard Sternik kann sich einer nicht unbedeutenden Sammlung seiner Arbeiten
rühmen. Diese zeichnen sich durch ungewöhnliche Präzision und Sorgfalt aus. Seine
Zeichnungen sind also nicht nur von künstlerischem, sondern auch von geschichtlichem Wert. Jede seiner Zeichnungen kann
er mit überraschender Genauigkeit beschreiben. Trotz außergewöhnlicher Bemühungen
gelang es ihm bis zurzeit nicht, eine Ausstellung seiner Arbeiten zu veranstalten.
Eine andere Dokumentation der Stadt
bilden seine schon erwähnten Fotos, die
nicht nur Allensteiner Kunstdenkmäler enthalten, sondern auch Stadtlandschaften. Zu
finden sind sie unter:
http://www.tajemnicaolsztyna.bloog.pl.
Kunst und Schachspiel sind aber nicht
das ganze Leben von Ryszard Sternik.
Er war auch sportlich begabt. Basketball,
Leichtathletik, Fechten, Schießen und Volleyball waren seine Lieblingssportarten. Mit
der Schachmannschaft „Warmia Olsztyn“
gewann er 38 Mal die Woiwodschaftsmeisterschaft. Das Allensteiner Sportmuseum
zeigt eine riesengroße Fotochronik mit Aufnahmen verschiedenster Sportveranstaltungen, deren Autor natürlich Ryszard ist.
Zahlreiche Andenken schenkte er der
Öffentlichen Bibliothek zu Allenstein. Auch
dort befinden sich zahlreiche Sportfotos.
Bedauerlich ist es, dass die Stadtverwaltung
sein Schaffen nicht anerkennen will bzw.
kann. Zahlreiche Allensteiner hätten wahrscheinlich wirklich Freude an seiner Ausstellung.
Martyna Chrzanowska
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