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Allenstein – Olsztyn

Für die kommenden Weihnachtstage wünscht der
Vorstand der AGDM allen Mitgliedern und Freunden
eine gesegnete Feier im Kreise Ihrer Familien.
Genießen Sie diese besinnliche Zeit, um von
den alltäglichen Sorgen Abstand zu nehmen
und Kraft für das Neue Jahr zu sammeln.
Möge das Jahr 2011
für Sie friedvoll
und erfolgreich sein.

Kurz vor Weihnachten
Arno Holz

Aber das schönste war doch, wenn man kurz vor Weihnachten,
frühmorgens,
wenn man eben aufgestanden war, und das ganze Haus nach Marzipanherzen roch,
grad
unter dem kleinen, viereckigen, dämmernden Kucksloch oben,
auf dem platten,
glatten,
glitschig ausgetretenen Ziegelsteingetäfel,
dicht
vor dem niedrigen, altertümlichen,
zerborstenen,
ausgedienten, ausrangierten
Pochherd,
auf dem noch von langvorfrüher, auf dem noch aus der ollen
Fritzenzeit,
auf dem noch
von dem drolligen,
verrückten, vermordspiepelten Perückenhuzzelmänchen her,
das damals hier hauste,
herumgespensterte und herumhantierte,
zwischen Kisten und Kästen, neben allerhand Gerümpel, unter
Kram und Schurrmurr
eine Glutzange, eine Schürschaufel
und ein ganz verkrumpelter, ganz verschrumpelter,
ganz verschimmelter Blasebalg lag,
einen
blanken, runden, weißen,
spitzigen,
wie aus lauter Fünkelflitterchen, wie aus lauter Sternflinkerchen
wie aus lauter Streuzuckerklickerchen
fabrizierten, formierten,
Wie glasierten
Schneehaufen entdeckte.
Der glitzerte dann,
Wie
Eine Konditormütze!

24. 12. 2010

Macht hoch die Tür
Georg Weissel

Macht hoch die Tür, die Tor macht weit,
Es kommt der Herr der Herrlichkeit,
Ein König aller Königreich,
Ein Heiland aller Welt zugleich,
Der Heil und Leben mit sich bringt;
Derhalben jauchzt, mit Freudem singt:
Gelobet sein mein Gott,
Mein Schöpfer Reich von Rat.
Er ist gerecht, ein Helfer wert,
Sanftmütigkeit ist sein Gefährt,
Sein Königskron ist Heiligkeit,
Sein Zepter ist Barmherzigkeit;
All unsre Not zum End er bringt,
Derhalben jauchzt, mit Freundem singt:
Gelobet sein mein Gott,
Mein Heiland groß von Tat.
O wohl dem Land, o wohl der Stadt,
So diesen König bei sich hat!
Wohl Allen Herzen insgemein,
Da dieser König ziehet ein!
Er ist die rechte Freudensonn,
Bringt mit sich lauter Freud und Wonn.
Gelobet sein mein Gott,
Mein Tröster früh und spät.
Macht hoch die Tür, die Tor macht weit,
Eur Herz zum Tempel zubereit´t,
die Zweiglein der Gottselligkeit
Steckt auf mit Andacht, Lust und Freud;
So kommt der König auch zu euch,
Ja Heil und Leben mit zugleich.
Gelobet sein mein Gott,
Voll Rat, voll Tat, voll Gnad.
Komm, o mein Heiland Jesu Christ,
meins Herzens Tür dir offen ist;
Ach zuch mit deiner Gnade ein,
Dein Freundlichkeit auch uns erschein.
Dein heiliger Geist uns früh und leit
den Weg zur ewgen Seligkeit.
Dem Namen dein, o Herr,
sei ewig Preis und Ehr.

Neuigkeiten aus Stadt und Region
AGDM-Anzeigen

Allenstein – früher
und heute

SENIORENTREFFEN

Der Kulturgemeinschaft Borussia kam in den Sinn ein internationales fotografisches Plenair zu organisieren, an dem junge
Fotografen aus der Bundesrepublik, Königsberg und der Region
teilnahmen. Ihre Aufgabe war es Orte und Bauten zu fotografieren,
die bereits vor dem letzten Weltkrieg in unserer Stadt existierten.
Sie erhielten Kopien alter Fotos, woraufhin die jungen Fotografen an die Arbeit gingen. Joachim Schorr aus Bremen schoss von
der Bahnüberführung aus ein Panoramafoto der Allensteiner Burg.
Oliver Petschauer aus Leipzig fotografierte den Hof des Allensteiner Schlosses. Marina Nazarenko aus Königsberg machte eine
Aufnahme vom Hohen Tor an der Richt- (Prosta-) Straße. Die jungen Teilnehmer des Plenairs erfuhren somit nebenbei auch mehr
über die Vorkriegsgeschichte Allensteins. Ihre Werke stellten sie
im Kino Helios zur Schau. Es ist also vorteilhaft und sinnvoll, dass
junge Vertreter dreier Nationalitäten die ostpreußische Tradition
und Geschichte kennenlernen.
rysz

Ermländisches Kulturerbe
Fast 6 Millionen złoty
flossen aus der Kasse der
Woiwodschaftsverwaltung als
Finanzierungshilfe in Revitalisierungsprojekte verschiedener Objekte des ermländischen
Kulturerbes. Allenstein wurde
für die Modernisierung der
Sternwarte im Wasserturm eine Million zugeteilt. Einen ähnlichen
Geldbetrag bekam der Franziskanerorden in Wartenburg für die
Restaurierung der historischen St. Andreas Kirche. Das Ordenshaus der Jesuiten in Heilige Linde erhielt auch fast eine Million
Złoty für die Erneuerung der Fassade der schönsten Barockkirche in Ermland. Das ist ein bekannter Pilgerort der Ermländer,
über welchen u.a. die ermländische Dichterin Maria Zientara-Malewska schrieb. Der Kongregation der Regularkleriker Mariens
in Springborn wurde eine halbe Million für die Konservation des
Kreuzganges des Klosters zugeschrieben. So gewinnen die von
Kultur geprägten Orte in unserer Heimat an Reiz und Schönheit.
R.R.

Polnische Cabanossi sind die Besten!
Der Streit polnischer Fleischer mit denen aus Deutschland, Australien und Tschechien um die besten Cabanossis
dauert schon mehrere Jahre.
Das EU-Zertifikat für die bekannte Wurst bekam Polen.
Die Kommission erkannte der polnischen Produktion das Gemeinschaftszeichen „Garantiert Traditionelle Spezialität“ (g.t.S.) zu.
Nicht nur die Wurstwarenproduktion und die Hersteller erfreuen
sich an dem guten Ruf inmitten unserer westlichen Nachbarn. Kunden, die auf der anderen Seite der Oder wohnen, erledigen oft größere Einkäufe in den grenznahen Fleischereien. Man muss jedoch
zugestehen, dass Deutschland die schmackhafteste Salamiwurst
macht. Und das obwohl diese Produktion zuerst von Ungarn auf
den Markt gebracht wurde.

szar

Das nächste Seniorentreffen
findet am 10. Januar um 14 Uhr
im Haus Kopernikus, im Erdgeschoss statt

Weihnachtsbäckerei
Mandelstollen
Zutaten:
500g Mehl
40g Hefe
250ml Milch (ca.)
80g Zucker
200g Butter
1/2 Teelöffel Salz
1 Prise Kardamom
1 Ei
50g Mandeln geschält und gerieben
150g Mandeln geschält und gehackt
50g Zitronat gehackt
Außerdem:
50g zerlassene Butter, Puderzucker
Zubereitung:
Mehl in eine Schüssel geben und in der Mitte eine Vertiefung drücken.
Die Hefe mit der Hälfte Milch und einem Teelöffel Zucker verrühren,
in die Vertiefung geben und zugedeckt auf das doppelte Volumen gehen
lassen.
Inzwischen die Butter mit dem restlichen Zucker, den Gewürzen und
dem Ei schaumig rühren. Das Mehl mit der gegangenen Hefe und der
Schaummasse mischen. Die Mandeln, das Zitronat und noch so viel
Milch dazugeben, dass ein fester Teig entsteht. Alles kräftig schlagen,
bis der Teig seidig glatt wird und Blasen wirft. Zugedeckt an einem
mäßig warmen Ort gehen lassen.
Den Teig dann zu einem länglichen Kloß formen, flachdrücken und mit
dem Rollholz in einem Drittel der Länge nach eine Vertiefung anbringen. Die schmälere Hälfte über die größere schlagen und leicht festdrücken. Auf einem gut gefetteten Backblech bei 200°C etwa 60 Minuten
goldbraun backen.
Den fertigen Mandelstollen noch heiß mit zerlassener Butter bestreichen und dick mit Puderzucker bestreuen

SMS Sprüche zur Weihnachtszeit:
Ich wünsche frohe Feiertage, das ist doch klar
und ohne Frage. Bei Tannenduft und Kerzenschein, möge alles friedlich sein!
---------------------------------------------------------------------Wer steht da vor der Tür und pumpert? Es ist das Christkind mit sei´m „Glumpert“.
---------------------------------------------------------------------Der Weihnachtsmann am Fenster klebt,das Jammern sein
Gesicht verrät.Ich hoff‘,er gibt die Geschenke schnell
her,denn hinter ihm steht ein Grizzlybär
---------------------------------------------------------------------Christkind Christkind, guter Gast. Hast du mir was mitgebracht? Hast du was, dann setz dich nieder, hast du nichts,
dann geh gleich wieder.

Der Spaziergang entlang der Langgasse
Wenn man die Langgasse (Warmińska-Straße) entlang spazieren geht, geht man unbewusst an einem Gebäude
vorbei, an dessen Wand die unerwartete Aufschrift: „Kapelle“ zu sehen ist. Da es nur einen Teil des Mietshauses bildet,
fesselt dieser Ort die Aufmerksamkeit der Passanten nicht so stark, wie er sollte. Drinnen hat die evangelische Kirchengemeinde Christi „Die Christengemeinschaft” in Allenstein ihr Quartier. Dank den, vom jetzigen - Pfarrer Marcin
Zwoliński erhaltenen Informationen und Materialien, können wir interessante Fakten aus der Geschichte und dem Leben
dieser religiösen Gemeinschaft erfahren.

Fot. Langgasse auf alter Postkarte

Vor dem letzten Weltkrieg gehörte das Mietshaus der baptistischen Gemeinde, die Teil des Bundes der Evangelisch-freikirchlichen Gemeinden in Deutschland war.
Nach dem Krieg hat Pfarrer Jerzy Sacewicz die Kapelle in
seine Obhut genommen. Ihm hat die polnische Regierung die
Aufgabe gegeben, alle verlassenen deutsch-evangelischen Kirchenkapellen unter seine Fürsorge zu nehmen. Deshalb wird
Pfarrer Sacewicz für den Gründer der Allensteiner Kirchengemeinde Christi gehalten.
Bis 1948 war Allenstein sogar der Hauptsitz der Kirchenmächte der Kirchengemeinden Christi aus ganz Polen, solange
bis er nicht nach Warschau verlegt wurde.
Zu Zeiten der Volksrepublik Polen war die Tätigkeit der
Gemeinde durch das unfreundliche politische System erschwert.
So war es besonders in den 50-ger Jahren, hauptsächlich wegen der relativ seltenen Überwachung, der Fall. Damals erlebten
alle staatlichen Kirchengemeinden ähnliche Probleme. Dennoch
wurde jede Mühe und Sorge überwunden, wodurch sich die Allensteiner Gemeinde immer intensiver entwickeln konnte. Der
heutige Pfarrer – Marcin Zwoliński, kommt seinen Pflichten seit
dem 25. Juni 1995 nach.
Sowohl die Kirchengemeinde Christi als auch die dazugehörende „Christengemeinschaft“, gehört zu der Strömung
evangelischer Kirchen (heutzutage gebraucht man öftermals den
Terminus „evangelikalischer“), die infolge der Reformation entstanden sind. Ihr Hauptmotto lautet „Dort wo die Bibel spricht,
sprechen auch wir. Dort wo die Bibel schweigt, schweigen auch
wir“. Die wörtliche und komplexe Botschaft der Heiligen Schrift
ist also eine der Hauptideen, die die Gläubigen bekennen. Die
Bibel ist das vollständige und für die Wahrheitserkenntnis ausreichende Wort Gottes. Der Herrgott lässt sich der Menschheit
durch das Geheimnis der Dreifaltigkeit erkennen: Vater, Sohn
und Heiliger Geist. Andere religiöse Gesinnungen sind unter
anderem: Glaube an die letzten Dinge, wie die ewige Erlösung
und ewige Verdammnis; die Erlösung durch Gottes Gnade, aufgrund des Glaubens an Jesu Christi; die Nachfolge Jesu im all-

täglichen Leben. Äußerst bedeutsam für die Gläubigen ist die
Taufe, die erst dann zugelassen wird, wenn der Mensch genug
erwachsen ist, um seiner Sündhaftigkeit bewusst zu sein und die
Notwendigkeit der Erlösung verstehen zu können. Während des
Sakraments muss sich der Getaufte völlig im Wasser versinken
lassen. Die Heiligenverehrung existiert nicht und Christus ist der
einzige Vermittler zwischen Gott und Mensch. Die einfachste
Zusammenfassung von Werten der Allensteiner „Christengemeinschaft“ ist die Äußerung: „Wir wollen Menschen sein, die
dem Gott treu und anderen Leuten freundlich
sind“.
Die
„Christengemeinschaft“ besteht derzeit aus ungefähr 60 aktiven und praktizierenden
Gläubigen, die bewusst
ihre Angehörigkeit zur
Kirchengemeinde Christi deklarieren und auch
getauft sind. Außer ihnen
umfasst die Seelsorge
sowohl die Familien von
Gemeinschaftsmitgliedern, als auch den Kreis
von gemeindefreundlichen Personen. Die für
die Gemeinde charakte- Fot. Eingang zur Kapelle heute
ristische Eigenschaft ist
ein relativ geringerer Prozentsatz von älteren Leuten. Die Teilnehmer des Kirchengemeindelebens sind meistens jung oder in,
so genannter, Lebensmitte. Die 65-jährige Tätigkeit der Kirche
ließ eine ganze Menge von Gemeindeaktivitäten ausdehnen. Die
Kinder im Schulalter besuchen den Religionsunterricht und die
Jüngsten verbringen ihre Zeit im Kirchengemeinschaftsraum.
Die „rebellische“ Jugend kann auf eine lebensbehilfliche Beratung und moralische Unterstützung zählen. Auch die Ehepaare
können z.B. eine Eheberatung bekommen. Für die Bedürftigen
und Älteren organisiert man Wohltätigkeitsveranstaltungen, die
dank der Zusammenarbeit mit der Nahrungsbank ermöglicht
werden. Wenn man das Thema der Katechese erwähnt, muss man
auch hinzufügen, dass die „Christengemeinschaft“, (zusammen
mit den Allensteiner baptistischen und Pfingst-Gemeinden), in
einem Außerschulischen Zwischenkirchlichen Katechesenpunkt
beteiligt ist, der sich unter der Leitung der Allensteiner Schulaufsichtsbehörde befindet. Die Kinder lernen dort die evangelische Religion und die zu erreichenden Schlussnoten werden in
ihre Schulzeugnisse eingetragen.
Unter den Mengen von Glaubensbekenntnissen, die uns
umgeben, lohnt es sich, sich wenigstens diese näher anzusehen,
deren Mitglieder sich in Gottesdiensten gleich auf der anderen
Seite unserer Straße treffen.
Oskar Kwahs

Weihnachtsgetränke für
Erwachsene
Adventspunsch

Zutaten
200ml Traubensaft
1 TL Rosinen
1 TL gehackte Mandeln
1 Prise Zimt
1 Prise Nelken
1 Prise Kardamon
etwas Zitronensaft
Zubereitung
Den Traubensaft mit den Rosinen, Mandeln
und Gewürzen in ein großes Glas geben.
Das Glas abgedeckt in der Mikrowelle bei
600 Watt gute zwei Minuten erhitzen. Nach
Geschmack mit Zitronensaft abschmecken.

Weihnachtspunsch
Zutaten
1 1 kräftiger Rotwein
2 El. brauner Rum
3 El. Brombeersaft
2 El. brauner Kandiszucker
1 unbehandelte Orange
4 Gewürznelken
2 Stangen Zimt „Ceylon Canehl“
Sternanis
1 TL Spekulatius-Würzmischung
1 Stück unbehandelte Zitronenschale
1 Msp. Orangenschalen-Aroma
Zubereitung
Rotwein, Rum und Brombeersaft erhitzen,
aber nicht kochen lassen. Den Kandiszucker darin auflösen. Orange waschen,
trockentupfen und in ein Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Einige Orangenscheiben zum Dekorieren beiseite legen.
Gewürze, Zitronenschale, Orangenschalen-Aroma und vier Orangenscheiben in
den Rotweinpunsch geben. Das Ganze
zehn Minuten weiter erhitzen, dabei öfter
umrühren. Punsch auf die Gläser verteilen
und mit den beiseite gelegten Orangenscheiben dekoriert servieren

Schweizer
Glühweinrezept

Zutaten
1 Liter leichten Rotwein
1/2 -1 Liter Wasser
nach Belieben:
Zucker
Zimtstange
ein paar ganze Gewürznelken
Zitronenscheiben
Zubereitung
Alles zusammen aufkochen, aber nicht
sieden lassen.

Glühwein

Zutaten
1 1 trockener Rotwein
1 unbehandelte Zitrone
2 Stangen Zimt
3 Nelken 3 El. Zucker
evtl. etwas Kardamon
Zubereitung
Den Rotwein erhitzen und die Zitrone in
Scheiben schneiden. Mit den Zitronenscheiben alles zusammen in den heißen
Rotwein geben und ca. 5 min. erwärmen
und dann vom Herd nehmen und zugedeckt 1 Stunde ziehen lassen. Vor dem
Servieren nochmals heiß werden lassen
und durch ein Sieb abgießen.

Weißer Glühwein

Zutaten
2 Liter Müller-Thurgau
l/4 Liter Orangensaft
7 Esslöffel Zucker
6 Esslöffel Glühweingewürz
1 Stange Zimt
1 Messerspitze Nelken
Zubereitung
Den Wein erwärmen und nach und nach
alle Zutaten zugeben.
Nach belieben zuckern und würzen.

Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet:
Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis 12 Uhr.
Mittwoch von 13 bis 16 Uhr. Zimmer 106
Renata Barczewska E-Mail: rbarczewska@agdm.pl
Vorsitzende Krystyna Plocharska E-Mail: kplocharska@agdm.pl

Weihnachtswitze
Die beiden Kinder streiten
sich ausgerechnet am 4.
Advent heftig und laut um
die Weihnachtskekse. Die
Mutter ist völlig entnervt und jammert:
„Könnt ihr beide denn nicht ein einziges
Mal einer Meinung sein?“ Antwort der Kinder: „Sind wir doch – wir wollen beide die
gleichen Kekse!“
Der Lehrer fragt die Schüler:
„Wer kann mir die Weinsorte
nennen, die am Fuße des
Vesuv wächst?”
Meldet sich Peter: „Das
müsste der Glühwein sein!“
Sagt der Freund: „Meine Frau wünscht sich
etwas zu Weihnachten, das ihr zu Gesicht
steht! “ Rät Helmut: „Kauf ihr einen Faltenrock! “
„Ich bin sehr besorgt um meine Frau. Sie ist
nämlich bei diesem schlimmen Schneetreiben in die Stadt gegangen.“ -“Na, sie wird
schon in irgendeinem Geschäft
Unterschlupf gefunden haben!“ – „Eben
deshalb bin ich ja so besorgt! “
Anne schwelgt in Erinnerungen: „Als Kind
liebte ich es, an Winterabenden in der Stube
vor knisterndem Feuer zu sitzen.
Leider gefiel das meinem Vater nicht. Er
hat es verboten.“ -“Warum denn? “
– Nun. wir hatten keinen Kamin!
Fragt die eine Gans eine andere: „Glaubst
du an ein Leben nach Weihnachten?“
Eine Blondine zur anderen: „Dieses Jahr
fällt Weihnachten auf einen Freitag.“
– Sagt die andere: „Hoffentlich nicht auf
einen 13.!“
„Ach, Omi, die Trommel von dir war
wirklich mein schönstes
Weihnachtsgeschenk.“
„Tatsächlich? “, freut sich Omi.
„Ja, Mami gibt mir jeden Tag fünf Mark,
wenn ich nicht darauf spiele!“

Das Zentrum für wirtschaftliche Information ist geöffnet:
Montag-Freitag von 9 bis 13 Uhr. Zimmer 209
E-Mail: jszymanowska@agdm.pl
Die Bibliothek ist geöffnet:
Montag von 11 bis 12 Uhr, Information im Büro
www.agdm.pl
Tel./Fax 0048 89 523 69 90

Horst Bienek in Polen und endlich auch in Allenstein
Von Dr. Grzegorz Supady

Im Hochwasser/ ertrank unsere Knabenzeit/ jedes Jahr ein Stück mehr
Horst Bienek, „Gleiwitzer Kindheit“, II. An der Klodnitz

der Anthologie „BRD heute. Westberlin heute. Ein Lesebuch“, die
Es gibt Städte in Polen, die auf eine besondere Weise von deut1984 bei demselben DDR-Verlag erschien. Hier ist nicht einmal eine
schen Schriftstellern gewürdigt wurden. So lässt sich das masurische
Andeutung auf den Autor der ergreifenden Dichtung „Gleiwitzer
Lyck ohne den Roman „Heimatmuseum“ von Siegfried Lenz, das
Kindheit“ zu finden. Diese auffällige Anti-Bienek-Haltung der DDR
kaschubische Danzig ohne die Trilogie Günter Grass sowie Landsmuss als eine seelenlose Rache an ihrem verlorenen Sohn empfunberg an der Warthe ohne Christa Wolfs „Kindheitsmuster“ einfach
den werden.
nicht wegdenken. Außerdem gibt es eine Anzahl von weniger bedeuGanz anders verhielt man sich gegenüber Bienek in Polen.
tenden Autoren, die ebenfalls gelungene literarische Werke lieferSelbst im kommunistischen Zeitalter gelang es nicht, seinen Namen
ten, sich jedoch mit den genannten Größen nicht messen können. Zu
aus dem Bewusstsein der Wissenschaftler und der Leserschaft ausden herausragenden Persönlichkeiten ersten Ranges gehört ohnehin
zuradieren. Seine Bücher wurden nicht nur im schlesischen Raum
ein Kind der schlesischen Stadt Gleiwitz, Horst Bienek. Sein Schafzu einem Begriff, auch wenn gerade diese Region besondere Verfen gilt als künstlerisch reif und die von ihm angetasteten Probleme
dienste bei der Verbreitung seines Oeuvres hat. Bereits in dem alten
wirken besonders wirklichkeitsnah. Diese Meinung wird allgemein
Band des verdienten Germanisten und Deutschlandkenners Wilhelm
nicht nur in Deutschland, sondern auch in Polen vertreten. Nur, in
Szewczyk (1916-1991) „Literatura
der Hauptstadt Ermland-Masurens
niemiecka XX wieku“ (1961, 1964)
weiß man nur sehr wenig über seiließ sich ein zwar kurzer, doch sehr
ne schriftstellerischen Verdienste,
unparteiischer Bienek-Eintrag bedesto wertvoller erscheint die Initimerken. Szewczyk nahm diesen daative der AGDM, die diesem wahmals doch noch relativ jungen Verren Menschenfreund gewidmete
treter der deutschen Dichtung mit
Ausstellung nach Allenstein zu hovollem Ernst wahr. Er führte dabei
len, um dem breiten Publikum mögeinige Auszüge aus den Gesprächen
lichst viel über sein Leben und Werk
Bieneks mit dem Schweizer Drazu vermitteln.
matiker und Prosaautor Max Frisch
Ich heiße dieses Vorhaben
an, die früher in der polnischen Libesonders willkommen, da Horst
teraturzeitschrift „Życie literackie“
Bienek vor Jahren in mir auch
abgedruckt wurden. Keine mindere
durch sein Buch „Die erste Polka“
Bedeutung bei der Popularisierung
unvergessliche Eindrücke hinterlasder Vita und des Schaffens Bienek
sen hat, die bis heute nicht verblasst
kommt dem Lodzer Professor für
sind. In der düsteren Zeit des in PoFot. Eröffnung der Ausstellung „Wörter, meine Fallschirme“ über
Deutsche Literatur, Krzysztof A.
len verhängten Kriegsrechts wurde
Horst Bienek am 25. Oktober im Haus Kopernikus
Kuczyński zu. In seinem Essayband
es nämlich ins Polnische übertragen
„Miedzy Renem a Wisłą“ („Zwischen Rhein und Weichsel“) veröfund konnte auf dem Büchermarkt erscheinen. Gerade dieses Buch
fentlichte er den Text „Horsta Bienka podróż do krainy dzieciństwa“
habe ich auch meinen Bekannten als besonders lesenswert empfoh(„Horst Bieneks Reise ins Land der Kindheit“). Bereits in einem
len und es ihnen dann geliehen, als ich vor einem Vierteljahrhundert
anderen dort befindlichen Artikel, „O niemcoznawczych zainterenach Allenstein gekommen war.
sowaniach Wilhelma Szewczyka“ („Über die wissenschaftlichen
Was mir jedoch sehr bei dem Allensteiner Leserpublikum und
Interessen Wilhelm Szewczyks an Deutschland“, S. 242-251), findet
den hiesigen Literaturkritikern und Schriftstellern immer fehlte, war
der aufmerksame Leser allerdings auch einige Passagen zu Horst
irgendein Interesse an Horst Bienek. Dieser schien leider von vornBienek. Szewczyk wird als derjenige bezeichnet, der den schlesiherein und dazu sehr ungerecht in die enge Ecke einer minderwertischen Autor der polnischen Leserschaft zugänglich gemacht hatte.
geren Heimatliteratur abgeschoben zu sein. Na ja, es passierte auch
Er verfasste das Vorwort für die polnische Ausgabe von „Die erste
vor gewisser Zeit, dass ein berühmter Lokalautor bei einer BegegPolka“ – dem ersten Teil der Gleiwitzer Tetralogie. In seinem Bienung in der Buchhandlung es als wichtig empfand, mir mitzuteilen,
nek-Essay nimmt Kuczyński in erster Linie Stellung zur Auffassung
die deutsche Literatur sei im Großen und Ganzen überhaupt nicht
des „Heimat-Begriffes bei diesem deutschen Schriftsteller: „Horst
viel wert, vornehmlich die zeitgenössische. Eine einzige Ausnahme,
Bieneks kluge Liebe in einem reifen Alter, also ohne den jugendliso der anspruchsvolle Dichter, stelle auf diesem ungepflegten Acker,
chen Eifer und die heißen Bekenntnisse, lässt ihn seine schlesische
der Name W. G. Sebalds (1944-2001) dar, und das nur deswegen, da
Heimat von einer Distanz, mit einer Belastung der eigenen und jener
dieser Schriftsteller und Literaturwissenschaftler beizeiten Deutschbreiteren, geschichtlichen Erfahrungen betrachten“ (Deutsch von G.
land verlassen habe, um sich in seiner Wahlheimat England niederS., ebenda, S. 271-272). „Heimat“ bedeutet für Bienek vordergrünzulassen. Nicht viel mehr Glück hatte Horst Bienek in der DDR.
dig die Landschaft, in die man hineingeboren wurde, sie wird also
Nur aus dem Grunde, dass er Anfang der 50er Jahre gerade dort
größtenteils mit der Kindheit identifiziert.
irgendwelcher antikommunistischen Umtriebe bezichtigt wurde. In
Der Verlust einer jeweiligen Heimat gleicht also eigentlich dem
Ostdeutschland wurde er auch deswegen am heftigsten verschmäht
Prozess des Heranwachsens und des Altwerdens. Nachdem der Verund angegriffen, es war dort völlig verpönt, die Frage seines Schaffasser 1987, also nach über 40-jähriger Abwesenheit seine schlesifens anzuschneiden. Seine Bücher wurden in den wichtigsten Nachsche Heimat zum ersten Mal besucht hatte, stellte er fest, dass er sie
schalgewerken kaum besprochen. Die 12-bändige „Geschichte der
unwiederbringlich verloren hatte, weil es dort keine ihm bekannten
deutschen Literatur“ des Verlags Volk und Wissen, ein Flaggschiff
Menschen mehr gibt. Trotz alledem, so Kuczyński, „losch seine
der ostdeutschen Literaturkritik der 70er und 80er Jahre, fand es leLiebe zur schlesischen Heimat nicht, sie war nur jahrelang durch
diglich für angebracht, den Namen Bienek im Zusammenhang mit
äußere Umstände gedämpft, sie brannte nicht lichterloh, sondern sie
den von ihm Anfang der 60er Jahre durchgeführten Interviews mit
schwelte mit einer Glut, deren geheime, aber auch hohe Temperaden deutschen Schriftstellern und als einen Autor des 1969 erschietur der Gefühle man in seinem Schaffen spürt“ (Deutsch von G. S.,
nen Gedichtbandes „Poèmes trouvés“ zu erwähnen. Einer ähnliebenda, s. 278).
chen, isolierenden, Verfahrensweise folgten auch die Herausgeber

Handys- müssen wir immer erreichbar sein?
Hat nicht jeder von uns solche Momente, in denen er am liebsten sein Handy rausschmeißen würde? Es
klingelt, wenn wir ein wichtiges Treffen oder Unterricht haben. Es klingelt, wenn wir im Kino sitzen oder
wenn wir einfach allein und ungestört sein wollen. Es ist so, weil die Umgebung von uns fordert, dass wir
immer erreichbar sind. Ist es aber notwendig, ständig dem inneren Druck, das Handy abnehmen zu müssen,
nachzugeben?
Wie immer, gibt es gewisse Vor- und Nachteile des Problems.
Mit einem Handy ist es sicher einfacher mit den Leuten im Kontakt zu bleiben. Familie und Freunde stehen uns fast im jeden Augenblick zur Verfügung. Ob man nur eine kurze Frage hat, etwas
feststellen oder sich auch mit jemandem verabreden will, ist das
Handy ein unersetzbares Werkzeug. Die Eltern können ihre Kinder auch besser kontrollieren, wenn sie die Möglichkeit haben,
zu wissen, wo der Nachwuchs gerade ist und was er tut. In einem
Notfall kann man z.B. den Arzt, die Feuerwehr oder irgendwelchen
anderen Notdienst anrufen. Das ist noch nicht alles, was, dank der
heutigen Technologie, per Handy möglich ist. Manche Handys haben eine GPS Funktion, die uns bei einer Reise sehr behilflich sein
kann. Auch das heute weitverbreitete Internet ist vom Handy aus
zugänglich. Dadurch können wir unsere Mailbox jeder Zeit besuchen. Obwohl die soziale und kommunikative Rolle der Handys
im praktischen Sinne unbestritten ist und man vielleicht immer
erreichbar sein kann, bedeutet aber die konstante Erreichbarkeit
nicht unbedingt etwas Positives. Manchmal sieht man Handys
als eine Art von „Hundeleine für die Gesellschaft“. Ein Handy zu
haben, heißt es für viele Leute, auf jeden Anruf obligatorisch zu
antworten. Die Privatsphäre des Menschen ist häufig gefährdet.
Natürlich hängt es gewissermaßen von der einzelnen Person und
ihrer psychischen Stärke ab, aber dass dieses Phänomen existiert,
ist unbestritten. Oft gibt es Gerüchte, dass Handystrahlung gefährlich und gesundheitsschädlich ist, doch die Forschungen da-

rüber sind meistens nicht
eindeutig. Immer wieder
hört man über Leute, die
handysüchtig sind. Diese
Abhängigkeit wird langsam als eine Zivilisationskrankheit bezeichnet.
Meiner Meinung
nach, ist es grausam, wenn
die Gesellschaft ihre Beziehungen mit einem Handy und SMS ersetzen will.
Das soziale Leben darf
sich nicht zu verschiedenen „Fernsprechern“ reduzieren lassen.
Der Mensch braucht mehr Kontakt mit anderen lebendigen Menschen, um sich geistig gesund entwickeln zu können. Selbstverständlich muss man die Vielseitigkeit des Problems verstehen. Mit
dem Messer kann man töten, oder dem Armen das Brot schneiden.
Schließlich wäre die Welt ohne Handys wesentlich und allgemein
schlechter und leerer. Sie geben uns das Gefühl der Geborgenheit
und Erreichbarkeit, die auf beiden Seiten wirken. Erreichbar müssen wir nicht immer sein. Sollen wir es auch nicht. Die Menschheit muss nur verstehen, dass das Handy ihr Diener und Werkzeug
ist und nicht umgekehrt.

Das neueste Beispiel der Rezeption Bieneks in Polen lieferte
die in Oppeln erscheinende Zeitschrift „Strony“ (Nr. 5, 2010), wo
sein Biograph, Dr. Daniel Pietrek vom Lehrstuhl für Germanische
Philologie der hiesigen Universität mehrere Kapitel aus den bislang
noch unveröffentlichten Tagebüchern in eigener Übersetzung vorstellte. Derselbe hielt auch am 13. Oktober 2010 einen Vortrag zur
Eröffnung der Ausstellung „Meine Worte, meine Fallschirme. Horst
Bienek 1930-1990“. Es sei in diesem Zusammenhang noch ergänzt,
dass geradezu die ganze Ausgabe dieser Oppelner Zeitschrift dem
deutschen Schrifttum und der deutschen Kultur allgemein gewidmet
wurde.
Um hier mindestens eine kleine Leseprobe aus dem imposanten Werk Bieneks zu ermöglichen, habe ich einen online verfügbaren
und sehr für die Eigenart des deutsch-polnischen Grenzgebietes in
Schlesien bezeichnenden Auszug aus dem Roman „Die erste Polka“
(Carl Hanser Verlag, München 1975) gewählt:
Valeska war in einer kleinen Stadt an den Ufern eines Flusses aufgewachsen, in deren östlichem Teil polnisch gesprochen wurde, über den
Fluss hinweg auf der westlichen Seite, wo sie zu Hause war, hauptsächlich
deutsch, jenes breite, die Konsonanten rollende und die Lippen nach unten
ziehende Deutsch, das mit vielen polnischen Wörtern durchsetzt war, aber
sich nach dem deutschen Satzbau richtete, worauf man gerade in ihrer
Familie stolz war, denn die meisten Leute dieser Gegend balancierten ihre
Sätze halb in der deutschen, halb in der polnischen Syntax, und denen
gegenüber fühlten sie eine gewisse Überlegenheit, die sie freilich nicht
hervorkehrten […].
Und im März oder April, bei den Kreuzwegandachten, rutschte die
Gemeinde von einer Kreuzwegstation zur andern, und wenn der Pfarrer
Starczewski vor der neunten Station mit seiner schönen, die ganze Kirche ausfüllenden Bassstimme sang: Und Jesus fällt zum dritten Male un-

ter dem Kreuze, dann beteten die Frauen vor sich her: Wir bitten dich,
erhöre uns o Herr, die einen deutsch, die andern polnisch, keiner störte
sich daran, nicht einmal der Sprechrhythmus veränderte sich dabei. Jene,
die nicht Polnisch konnten, waren meistens Beamte, die aus dem Reich
hierher versetzt waren, die waren sowieso protestantisch, und dort in der
Luther-Kirche waren sie ganz unter sich...
So kam es, dass Valeska Wondraczek das Alphabet zuerst deutsch,
das Vaterunser zuerst polnisch gelernt hatte, und auch heute noch geschah
es, dass ihr das Mariengebet auf polnisch leichter von den Lippen ging,
und ihre Gottanrufungen konnte sie sich in einer anderen Sprache gar
nicht vorstellen: mój ty Boże kochany...
Bis zum Ende des Krieges war das Zusammenleben der beiden Bevölkerungsgruppen ziemlich friedlich gewesen, es gab gelegentlich Spannungen [...], aber es gab kaum Feindseligkeiten. Valeskas Vater war Tuchhändler, und wenn sein Laden auch auf der westlichen Seite war, so kamen
doch zahlreiche Leute von drüben zu ihm, um etwas Besonderes zu kaufen
[…]. Im Laden sprach er Polnisch genauso fließend wie Deutsch, ja er
konnte, wenn mehrere Kunden da waren, ganz rasch, inmitten eines Satzes, von der einen Sprache in die andere fallen. Valeska hatte das immer
bewundert, wie er mit seinen Kunden und vor allem mit seinen Kundinnen
umging [...].
Nie hatte sich jemand daran gestört, wenn der Vater das Geld etwa
in polnisch auszählte, raz, dwa, trzy, cztery, oder in deutsch, auch wenn
er das einem Wschodniok auf deutsch und einem Ostler auf polnisch sagte. Im Grunde war es nie ganz sicher herauszukriegen, wer von seinen
Kunden nun Deutscher war und wer Pole, und als nach der Abstimmung
und dem dritten Aufstand die ganze Stadt zum neuen polnischen Staatsgebiet gehörte, zogen mit den Wondraczeks auch Familien mit, in denen
ausschließlich wasserpolnisch gesprochen wurde, nur die Jüngeren radebrechten deutsch in den Flüchtlingsbaracken von Gleiwitz. (http://www.
stmuk.bayern.de/blz/web/wettbewerb2001/5.html)

Oskar Kwahs

Weisung an die Jugend des Ermlands II
Was fordern wir von den verantwortlichen Männern?
Wir verlangen von den Männern, die die Geschicke unseres Volkes lenken, dass sie »Gedanken des Friedens« denken und nicht
des Krieges, dass sie Wege des Friedens und der Versöhnung suchen. Wir selbst aber wollen wachsam sein und lernen, die Geister
zu unterscheiden.
Wie stehen wir als Junges Ermland im neuen Raum?
Wir stehen in ihm als junge Ermländer. Nicht als Entwurzelte
und Schiffbrüchige, sondern als Wurzelstarke und von Leid Gestählte. Darum bleiben wir in der Liebe zur Heimat und halten
ihr die Treue, auch im neuen Raum. Das heißt: Wir bewahren und
erhalten das Beste der Heimat in der Jugend und durch die Jugend
der Heimat – den Glauben und die gesunde sittliche Kraft unseres
heimatlichen Menschen – das Wissen um die Geschichte unserer
Heimat – unsere sich daraus ergebende Berufung und religiöse
Sendung, nicht als Wall, sondern als Brücke zwischen der westlichen und östlichen Welt – die Kraft der Stille und Besinnung aus
der Weite und Ruhe östlicher Landschaft inmitten des unruhigen
Getriebes westlicher Zivilisation – der Erhaltung der Werte ermländischen Volkstums in unseren Familien und Gemeinschaften –
die Vermittlung dieser Werte, aber nur des wirklich »Wertvollen
«, an die Brüder und Schwestern unseres Volkes im Westen und
Süden unseres Vaterlandes. Damit tun wir entschlossen den Schritt
hinein in den neuen Raum, in dem wir uns befinden, suchen uns in
ihm zurechtzufinden, ihn kennen und lieben zu lernen, sind dankbar für die Bereicherung unseres Lebens und Wesens, die uns der
Begegnung mit den Menschen und Werten des gesamtdeutschen
Raumes zuströmt. Mit ihnen gemeinsam mühen wir uns, aus der
Welt der Trümmer eine neue Welt der Ordnung zu bauen, suchen
in dieser Welt uns einen Lebensraum und einen Arbeitsplatz zu
schaffen, der es uns ermöglicht, ein menschenwürdiges Dasein zu
führen und die Familie zu gründen.
So schwer das sein mag und so sehr wir von unten anfangen und
auf vieles verzichten müssen, was wir einst waren und unser ei-

gen nannten, wir gehen diesen Weg ohne Verbitterung mit dem
frohen Mut, mit dem auch unsere Väter einst in unserer Heimat
vor einem neuen Anfang standen und es geschaffen haben, aus
Not und Armut sich ein neues Haus für ihr Leben und das Leben
ihrer Kinder zu zimmern. So arbeiten wir vor allem mit am sozialen Aufbauwerk katholischer Jugend und des katholischen Volkes,
setzen uns ein in der Heimatstadtbewegung, im Siedlungs- und
Wohnungsbau.
Welche Verpflichtung tragen wir gegenüber den jungen Menschen unserer Heimat?
Die Ordnung der Liebe verpflichtet uns in besonderer Weise, um
die besorgt zu sein, die uns durch das Band des Blutes und der
Heimat, der Nachbarschaft und Gemeinde verbunden sind.
Darum beten wir für einander und besonders für die, welche in
Gefahr sind, den Glauben und die Treue zur Heimat aufzugeben.
Darum suchen wir die jungen Menschen unserer Heimat. Wir
suchen sie in dem Umkreis, in dem wir uns jetzt befinden. Wir
suchen aber auch diejenigen, die einst in der jungen Gemeinde
unserer Heimat zu uns gehörten. Die Abgesackten reißen wir empor, die Haltlosgewordenen stützen wir, die Müden und Stumpfen
rütteln wir wach.
Darum helfen wir denen, die in Not sind, helfen ihnen auf der
Suche nach einer Lehrstelle und einem Arbeitsplatz, nach einer
Unterkunft in den Heimstätten katholischer Jugend, in einer katholischen Familie oder einem Heim.
Keiner soll unter uns sein, der nicht für einen Anderen Verantwortung trägt! In dieser Aufgabe des Apostolates wird der Sinn des
» Jungen Ermland « am deutlichsten sichtbar. Denn wir glauben
nicht, dass dieses Schicksal der Heimatlosigkeit, das uns getroffen
hat, sinnlos ist. Wir glauben vielmehr, dass uns damit eine Aufgabe an uns selbst und für das ganze Volk gestellt ist: durch das
Ja zu dem, was Gott uns auferlegt hat, jene innere Freiheit und
Gelöstheit zu erringen, die uns möglich macht, Wegbereiter einer

Weihnachtsleckereien
Weihnachtsgans
1 küchenfertige Gans (etwa 4 kg.)
4 – 5 Äpfel
etwas Weißwein
1 Scheibe Weißbrot
etwas Salz
2 große Zwiebeln
1 Stengel Beifuß
1/2 l heißes Wasser
etwas Zucker
etwas Zitronensaft
Die Gans waschen und gut abtrocknen.
Die Äpfel waschen und mit einem Apfelbohrer das Kerngehäuse so entfernen,
dass ein kleiner Boden stehen bleibt. In
die Apfelöffnungen etwas Wein füllen und
sie mit Weißbrotecken verschließen.
Die Gans innen und außen salzen, mit
den Äpfeln, den beviertelten Zwiebeln

und dem Beifuß füllen, zunähen und Keulen und Flügel mit einem Bindfaden am
Rumpf festbinden.
Eine Rostbratpfanne etwa 1 cm hoch mit
heißem Wasser füllen, etwas Salz hinzufügen, die Gans mit dem Rücken nach
unten hineinlegen und die Rostbratpfanne
auf die untere Schiene in den Backofen
schieben. Während des Bratens ab und
zu unterhalb der Flügel und Keulen in die
Gans stechen, damit das Fett besser ausbraten kann.
Sobald der Bratensatz bräunt, zunächst
1/4 l von dem heißen Wasser in die Rostbratpfanne gießen. Die Gans ab und zu
mit dem Bratensatz begießen, verdampftes Wasser bis zu 1/2 l ersetzen und die

Gans ab und zu drehen, damit sie von allen Seiten schön braun wird.
Wenn die Gans gar ist, die Fäden lösen,
die Füllung herausnehmen, Portionsstücke schneiden. Den losgekochten Bratensatz und die durch ein Sieb gestrichene
Füllung mit der erforderlichen Wassermenge auf der Kochstelle zu einer Soße
verrühren und sie mit Salz, Zucker und
Zitronensaft abschmecken.

Friedhof an der Rathausstelle

Wettbewerb für die Leser

Bei dem Umbau des Platzes vor dem Neuen Rathaus
hat man viele Menschenknochen entdeckt. Es erinnerte
daran, dass sich an dieser Stelle eine Kirche und einen
Friedhof befand. Bei dieser Gelegenheit wurde eine Tafel
eingemauert, die darüber informiert.

Die Stadt muss nicht hässlich sein. Wenn man
genau guckt, kann man auch dekorative Elemente
finden, wie diese „Allensteiner Wand“.

Fot. Einweihung der Tafel durch Erzbischof Ziemba

Und jetzt die Frage: wo befindet sich diese
Malerei? Für die ersten drei Personen haben wir
interessante Preise vorbereitet.
Die Antworten können Sie uns per E-Mail auf die
folgende Adresse: jszymanowska@agdm.pl schicken
oder auch telefonisch angeben: 089 523 69 90,
Zimmer 209

Allenstein zu Kopernikuszeiten

Fot. An der Tafel steht: Hier befand sich die Heilig-Kreuz-Kirche, die
zum ersten Mal in der Zeit von Stanislaus Hosius (1565) erwähnt
wurde. Sie stand aber bereits vorher und bestand bis zum Anfang
des 19. Jh. Auf dem naheliegenden Friedhof setzte man mehrere
Generationen der Einwohner Allensteins und seiner Umgebung
bei. Ruhet im Frieden.

Im Zyklus „Lokale Geschichte“ hat Adam Michalski uns
die Stadt Allenstein vorgestellt, wie sie Nikolaus Kopernikus
kannte. Auf eine interessante Art und Weise (mit Multimedialpräsentation)
hat der Referent
nicht nur Daten und Fakten
dargestellt aber
auch Merkwürdig-keiten des
damaligen Lebens.
Fot. Adam Michalski
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