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

Vorsitzende 
Krystyna Plocharska
E-Mail: kplocharska@agdm.pl
Das Zentrum für wirtschaftliche
Information ist geöffnet:
Montag-Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Zimmer 209
E-Mail: jszymanowska@agdm.pl

Die Bibliothek ist geöffnet:
Montag von 11 bis 12 Uhr,
Mittwoch von 15 bis 16 Uhr.
Information im Büro

www.agdm.pl

Tel./Fax 0048 89 523 69 90

Weihnachtsmarkt bei der AGDM
Am 11. Dezember veranstaltete die Allensteiner Gesellschaft deutscher Minderheit, wie jedes Jahr, einen Weihnachtsmarkt 

für alle, die schon bisschen früher die Weihnachtsstimmung fühlen wollten. Die Veranstaltung dauerte ziemlich kurz, aber in 
mancher Hinsicht war sie abwechslungsreicher, als die vorangegangenen. 

Der Markt und die dazugehörigen 
Attraktionen dauerten von 10.00 bis 
12.00 Uhr. In den zwei Zelten, die auf 
dem Parkplatz der Gesellschaft standen, 
fanden alle Teilnehmer Platz. (Wobei zu 
ergänzen sei, dass sie wegen ihres Aus-
flugs an diesem kalten Vormittag Worte 
der Anerkennung verdienen). Während 
man im ersten Zelt Süßigkeiten und Rote-
Bete-Suppe, aber auch warme und köstli-
che Weihnachtsspeisen, wie Piroggen, 
Kroketten oder gebratene Ente probieren 
konnte, wurde im zweiten Zelt Weih-
nachtsschmuck, Spielzeug und anderer 
interessanter Firlefanz verkauft. Auch 
Kinder hatten keinen Grund, über Lange-
weile zu klagen, weil die Jungendgruppe 
ERMIS für gute Unterhaltung sorgte. Die 
Ermis baten nämlich Gesichtsmalerei so-
wie verschiedene fantasieerregende Spie-
le an. Mit einem Korb voller Süßigkeiten 
besuchte sogar der Weihnachtsmann den 
Markt. 

Ein Teil des Programms spielte sich 
im Gebäude ab. Hier konnte man dem 

Auftritt der debütierenden vo-
kal-instrumentalen Musikgrup-
pe ERMIBAND beiwohnen. 
Diese führte herkömmliche 
Weihnachtslieder im moder-
nen Arrangement sowie einige 
ermländische Lieder auf. 

Es ist auch zu erwäh-
nen, dass die AGDM bei der 
Ausrichtung des Weihnachts-
marktes langjährige Erfah-

rung besitzt. Sogar die Stadtverwaltung 
ging in dieser Hinsicht bei der AGDM 
zur Schule. Das Ausmaß der Veranstal-
tung ist mit der Allensteiner Version 
natürlich nicht vergleichbar. Der Markt 
selbst ist vor allem allein den direkt mit 
der AGDM verbundenen Personen be-
kannt. Möglich ist es aber, dass es eben 
die erwähnten Faktoren sind, dank de-
nen die Teilnehmer ihre Zeit in solch 
gemütlicher, (trotz Kälte) warmer Fami-
lienatmosphäre verbringen wollen.

Oskar Kwahs

Fot. Ein Stand mit Handwerken

Fot. ERMLAND



Osnabrücker Heimatkapelle 
inAllenstein

Im Konferenzsaal der Universität zu Allenstein trat eine 50-köpfige Mu-
sikkapelle aus Osnabrück auf. Dieses Symphonieorchester existiert seit 
60 Jahren und gibt jedes Jahr zahlreiche Konzerte nicht nur in Deutsch-
land, sondern in ganz Europa. In Allenstein spielte sie Jazz-Standards 
und Filmmusik. Der Engländer Chris Dow dirigiert das Orchester seit 
20 Jahren. Zum Schluss des Auftritts erschienen Schüler der Grund-
schule Nr. 9 auf dem Podium, die gemeinsam mit der Musikgruppe Tam-
burin spielten. Das zahlreich versammelte Publikum nahm die Auftritte 
des deutschen Orchesters begeistert auf.  R.R.

Polnischer Film: Róża z Mazur
Das ist der Titel des neuesten Films des Produzenten Wojciech Smarzow-
ski. Die Handlung des Films spielt 1945 in Masuren. Der Film handelt 
von einer Liebesgeschichte zwischen dem Soldaten der polnischen Hei-
matarmee Tadeusz und der Ermländerin Róża. Im Allensteiner Bahnhof 
drehte man u.a. Szenen, in denen Waggons mit gebürtigen Einwohnern 
Ostpreußens gefüllt wurden, die das kommunistische Polen nach jahre-
langen Verfolgungen nur zu gerne in die Bundesrepublik Deutschland 
schickte. Gut, dass man sich heute nach etlichen Jahren an das traurige 
Schicksal der Ermländer erinnert, die mit einem Gefühl von Leid und 
Ungerechtigkeit ihre Familien und Verwandten verlassen mussten. Die 
kommunistische Großmacht war der Ansicht, dass die hier lebende Be-
völkerung nicht in das politische und gesellschaftliche Leben passt.
Im Film werden zahlreiche polnische Schauspieler und über hundert 
Statisten zu sehen sein. Ein überwiegender Teil an Szenen wurde in 
der Nähe von Hohenstein und Dietrichswalde gefilmt. Bedauerlicher-
weise waren die Schauspieler hauptsächlich vom Schicksal der Masu-
ren bewegt. Sie brachten den Ermländern kein Mitgefühl entgegen, die 
ebenfalls traurige Erinnerungen aus der Nachkriegszeit haben. Erwäh-
nenswert sei auch, dass die Bevölkerung aus Zentralpolen behaupte, Al-
lenstein läge in Masuren. Wir wissen dagegen, dass Allenstein vor allem 
historische Hauptstadt des Ermlands ist.  rysz

Ein gutes Herz
Der idiomatischen Redensart nach hat der 27-Jährige Bartholomäus 
Łuczak aus Allenstein ein gutes Herz. Er entschloss sich, Geld für die 
die Operation und Heilungstherapie der vierjährigen Maria und des 
zweijährigen Philipp zu sammeln. Die Kinder haben einen angeborenen, 
genetisch vererbbaren Herzfehler. Allensteins Bewohner nahm an einer 
zweimonatigen Radtour zu einem Sanktuarium nach Italien teil. Unter-
wegs sammelte er Almosen, indem er Menschen, denen er begegnete, 
Flugblätter übergab, die über die Krankheit der Kinder informierten. 
Auf diese Weise hatte er umgerechnet einen Betrag von über 10 tausend 
Złoty an Spenden erzielt. Bartholomäus Łuczak plant für die Zukunft 
weitere Hilfsprojekte zugunsten kranker Kinder.  szar

 2.  Februar   – 18 Uhr Allenstein-Jomendorf
(Darstellung des Herrn):
 6.  Februar:   – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
       – 15 Uhr Heilsberg – Katharinenkloster
1 3.  Februar:   – 15 Uhr Allenstein-Herz-Jesu-Kirche
 20.  Februar:   – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
       – 14 Uhr Bischofsburg
       – 17 Uhr Rößel
 27.  Februar:   – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Erweiterung der 
Stadtpromenade

Allensteins ältere Einwohner, die 
sowohl in der Stadt als auch im Aus-
land wohnen, vertreten die Ansicht, 
die Altstadt sei in den letzten Jahren 
viel, viel schöner geworden. Es gibt 
hier beispielsweise einen sehr gerin-
gen Fahrzeugverkehr, den vormals 
vor allem Touristen kritisierten. Es 
existieren Pläne, wonach der Verkehr 
in den Straßen Pieniężnego und 11. 
Listopada (früher: 22. lipca) auch ab-
geschafft werden soll, um auch diese 
Straßen den Fußgängern als Prome-

naden anzubieten. Diese Idee hat in der Bevölkerung Befürworter und 
Gegner. Scharf protestieren vor allem Autofahrer, die beklagen, der Um-
bau würde nur auf Kosten von Parkplätzen zu realisieren sein, welche 
ohnehin im Stadtzentrum rar sind. Die Stadtgemeinde ist jedoch dafür, 
die Promenade für Fußgänger und Touristen zu verlängern. An den Stra-
ßen sollen mehr Cafés und Biergärten entstehen.                rysz

Katholische Gottesdienste 
im Dezember

AGDM-Anzeigen

SENIORENTREFFEN

Das nächste Seniorentreffen
findet am 7. Februar um 14 Uhr

im Haus Kopernikus, im Erdgeschoss statt.

Entscheidung des Leserwettbewerbes  
Die Frage war: Wo befindet sich diese 
Malerei? 
Die richtige Antwort: 11 Listopada 
-Straße hat uns Frau Monika Kaminska 
geschickt. Herzlichen Glückwunsch!
Der Preis für die Gewinnerin ist ein  
Album von R. Bętkowski „Allenstein, wie 
man es nicht kennt”Fot. Filmaufnahme           www.filmweb.pl

Fot. Allensteiner Altstadt



Eduard Pant – Politiker im polnisch–deutschen Grenzgebiet 
der Zweiten Republik

Von Beruf Gymnasiallehrer und aus Liebhaberei sozialer und politischer Aktivist, christlicher Vorkriegsdemokrat, Senator der Zweiten Republik,  
Abgeordneter des Schlesien Parlaments. Einige Zeit lang Kopf deutscher Minderheit. Loyaler Politiker der Republik Polen gegenüber und eindeutiger  
Opponent Hitlers – soviel auszugsweise über Dr. Pant.

Von der Kindheit zur Karriere
Geboren am 08.1887 in einer kinderreichen Familie des Werkstattleiters in 
Witkowitz im mährisch–ostrauischen Industriegebiet der österreichischen 
Monarchie – heute Ortsteil von Ostrau. Die Oberschule schloss er in Krem-
sier ab. Nach dem Abitur bewarb er sich im selben Ort um einen Studien-
platz im Priesterseminar, das er aber bald wieder verlies und sein Theolo-
giestudium beendete. An der Karl-Ferdinand-Universität in Prag begann er 
dann, klassische Philologie, später auch Philosophie zu studieren. Im Herbst 
1910 bestand er die Lehrerprüfung für ein höheres Lehramt und im Januar 
1911 verteidigte er seine Doktorarbeit zum Thema Vergil. Als junger Lehrer 
sammelte er ab Dezember 1910 praktische Erfahrungen, zunächst in Prag, 
dann in Linz, Wien und Kufstein. Im Schuljahr 1914/15 ist er ins Staats-
gymnasium Bielitz versetzt worden. Kurz darauf wurde er eingezogen. Seit 
Ende 1915 diente er an der russischen Front, an der er im Juni 1918 schwer 
verletzt worden ist. Im selben Jahr wurde er für die Teilnahme am Kriegsge-
schehen ausgezeichnet. Nach der Genesung kehrte er zu seiner Lehrerstelle 
am Gymnasium in Bielitz zurück. Infolge der Spa-Konferenz von Juli 1920 
wurden die Kreise um Bielitz herum und ein Teil des Kreises Teschen Polen 
zugeschlagen. Eduard Pant wurde somit polnischer Bürger deutscher Natio-
nalität, der in österreichischer Kultur erzogen worden war.

Politische Karriere
Eduard Pant begann, die lokale politische Leiter zu erklimmen: Er setzte 
sich für die Entwicklung der christlichen Gewerkschaft in Bielitz, später den 
politischen Christlich-Sozialen Verein ein, dessen Vorsitzender und Ehren-
mitglied er nach der Gründung wurde. 1921 wurde er Mitbegründer der Ka-
tholischen Volkspartei, die Nachfolgerin der zur Zeit des Kaiserreichs han-
delnden deutschen Zentrumspartei war. In den Jahren 1920 – 1925 wurde 
Pant im Auftrag der deutschen Minderheit zum Ratsmitglied in Bielitz, wo 
er auch das Amt des Vizebürgermeisters ausübte. Zur gleichen Zeit schrieb 
er Beiträge für die Bielitzer Zeitung „Ostschlesische Post“. Anfang der 20er 
Jahre beteiligte sich Pant als Stellvertreter von Otto Ulitz, dem Vorsitzenden 
des Deutschen Volksbundes im polnischen Schlesien, an der Gründung von 
Bundesbehörden in allen größeren Ortschaften der Woiwodschaft Schlesien, 
in denen Gruppen von Deutschen lebten. Im Dezember 1923 wurde Pant 
infolge eines Bombenanschlags auf das Lokal des Volksbundes in Bielitz ver-
letzt. Trotz großem Engagement für die deutsche Sprache in Oberschlesien 
ist er nach paar Jahren Otto Ulitz‘s Opponent geworden und verließ den 
Volksbund wegen religiös-ideologischer Gründe. Ab Februar 1927 leitete 
Dr. Pant nach dem einen Monat zuvor verstorbenen Thomas Szczeponik 
– die Deutsche Katholische Volkspartei (DKVP). Ein Jahr vorher leitete 
Pant als Chefredakteur die in Königshütte erscheinende Zeitschrift „Der 
Oberschlesische Kurier“. Sie war die größte katholische Zeitung nicht nur 
in der Woiwodschaft Schlesien, sondern in ganz Polen. Sie bildete ein wich-
tiges Bindeglied der Parteiführung zu den DKVP-Wählern, die aus der ka-
tholischen Mittelschicht, den Angestellten und antisozialistischen Arbeitern 
stammten. Es sei noch gesagt, dass der größte Teil deutscher Katholiken 
in Polen eben in Oberschlesien wohnte. Laut Vorkriegsschätzungen waren 
etwa 80–90 Prozent der oberschlesischen Deutschen katholisch. Seit 1922 
bis 1935 war Pant Abgeordneter zum schlesischen Parlament in Kattowitz 
(I., II., III Amtszeit) und die ganze Zeit dessen Vize-Präsident. Er leitete 
auch den Deutschen Club. Pant gehörte zu den aktivsten Abgeordneten des 
Schlesischen Parlaments. 1928- 1935 wurde er als Vertreter des Wahlbezirks 
Kattowitz in den polnischen Senat gewählt. Als einziger Vertreter der deut-
schen Minderheit kam er aus dem ehemaligen Österreich und beherrschte 
fließend Deutsch und Tschechisch. Im Namen des Deutschen Clubs und 
zugleich als Vorsitzender der Deutschen Katholischen Volkspartei trat Dr. 
Eduard Pant während seiner Aktivistenzeit im autonomen schlesischen und 
im polnischen Parlament für die Rechte der deutschen Minderheit in ganz 
Polen ein. Besonders entschlossen äußerte er sich zu Rechtsverletzungen 
im Hinblick auf die Genfer Konvention. Die Rechte der im polnischen 
Oberschlesien lebenden deutschen Gemeinschaft (heutige Woiwodschaft 
Schlesien) waren stets sein wichtigstes Ziel. Nach dem Maiputsch 1926 
(Józef-Piłsudskis Staatsstreich) zeigte sich das neue Regime gegenüber den 
Deutschen in Schlesien besonders kurz angebunden. Pant griff mehrmals 
und unter verschiedenen Aspekten das Regime an, besonders Schlesiens 

Woiwoden Michał Grażyński. Dieser bekämpfte nicht nur die deutsche Min-
derheit, die polnische Opposition, Korfanty und seine Anhänger. Pant ging 
es um die Auffassungsweise der Bürgerrechte und Pflichten sowie um die 
Regeln und Methoden der Machtausübung. Gemeinsam mit den Liberalen 
um Otto Ulitz trat Pant gegen Grażyńskis Terror gegenüber der Minderheit 
auf, dessen Höhepunkt 1928–30 zu verzeichnen war.

Loyaler Politiker der Republik Polen gegenüber und Hitleropponent
Polnische und deutsche Gemeinschaften wurden in Oberschlesien in der 
Zwischenkriegszeit von heftigen nationalistischen Tendenzen beeinflusst. 
Dies machte Pant das Leben schwer. Er entzog sich Anfang der 30er Jah-
re der zänkischen Konkurrenz der Nationalisten und sprach sich für einen 
Staat aus, in dem sowohl Minderheit als auch Mehrheit friedlich zusammen-
leben. Er wünschte sich immer die Einheit der in Polen lebenden Deutschen 
auf der Basis der Loyalität dem Staat gegenüber. Als Deutscher kämpfte 
er um die Rechte für die deutsche Minderheit. Aber mit Polen, welches er 
in politischer Hinsicht für seine Heimat hielt, wollte er loyal zusammen-
arbeiten. Er glaubte an eine dauerhafte Versöhnung des polnischen und 
deutschen Volkes in der Zukunft. Eindeutig verabscheute er die national-
sozialistische Theorie „Kraft vor Rechte“ und Praxis: Naziherrschaft gleich 
Deutschtum. Für seine Kompromisslosigkeit und die Treue den christlichen 
Idealen gegenüber musste Dr. Pant einen hohen Preis bezahlen.

Verlust politischer Einflüsse
Durch die Gründung der Deutschen Christlichen Volkspartei am 27.1933, 
die sich auch den Protestanten öffnete, wollte Dr. Eduard Pant der Naziherr-
schaft entgegentreten. Er erlitt jedoch eine herbe Niederlage. Seine Einflüsse 
verringerten sich deutlich unter dem Druck der pronationalsozialistischen 
Organisationen. Er wurde auch des Presseorgans „Oberschlesischer Kurier“ 
von den Nationalsozialisten beraubt. Unter dem Druck der Politik des Drit-
ten Reiches mussten sich alle mit Eduard Pant verbundene Organisationen 
von ihm distanzieren. Die Organisation stand unter Dr. Pants Leitung vor 
dem Finanzruin. Er lehnte es ab, im Tausch für finanzielle Unterstützung 
seiner Partei seitens des Reiches auf Kritik am Nationalsozialismus zu ver-
zichten. Anfang 1934 gründete Pant mit seinen Getreuen eine deutschspra-
chige katholisch-konservative Wochenzeitschrift „Der Deutsche in Polen“, 
in der eine Kampagne gegen die Naziherrschaft im Dritten Reich gestartet 
wurde. Versöhnung, Einigung, Wahrheit und Dienst der deutschen Bevölke-
rung in Polen waren die wichtigsten Begriffe, die dieses Blatt prägten. Diese 
Wochenschrift war an deutsche Leser in ganz Polen gerichtet als Organ der 
Deutschen Christlichen Volkspartei und somit eine christliche Opposition 
der Deutschen in Polen. Diese Zeitschrift erschien – trotz ständigen Geld-
schwierigkeiten -, bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges. Des Verlustes al-
ler politischen Einflüsse wegen gründete er im April 1938 in Kattowitz eine 
neue politische Organisation, die die Vertreter der deutschen Minderheit 
zusammenschloss – den Verband der Deutschen in Polen. Satzungsgemäß 
beabsichtigte er, die deutsche Bevölkerung in ganz Polen zu erfassen. Daraus 
ist aber keine Massenorganisation entstanden. Sie musste sich mit geringem 
Einfluss im Milieu der deutschen Minderheit begnügen. Auch die polnische 
Staatsgewalt unterstützte nicht eindeutig diese antinationalsozialistische 
Organisation. Die richtige Bewertung und Ausarbeitung einer echten Natio-
nalitätenpolitik verhinderte der polnische Nationalismus, also das Regime.
In seinem Widerspruch gegen Ideologie und nationalsozialistische Politik 
wurde er vom polnischen Staat nicht unterstützt. Deshalb musste er von der 
engen Leitung der deutschen Minderheit in Polen Abschied nehmen. Seine 
Beziehungen unter den Deutschen in Polen verringerten sich. Von den Na-
tionalsozialisten wurde er als Verräter der deutschen Nation gebrandmarkt. 
Über seine politischen und journalistischen Aktivitäten schloss er sich jenen 
an, die außerhalb der Grenzen des Dritten Reiches eindeutig der national-
sozialistischen Politik widersprachen. Heutzutage scheint Eduard Pant als 
Vorläufer der Minderheitspolitik zu gelten, die auf Toleranz und kultureller 
Autonomie beruht. Im Allgemeinen verschaffte er sich mit seiner Einstel-
lung Achtung sowohl bei Deutschen als auch Polen.                  
   Dr. Paweł Popieliński

Institut für politische Studien
Polnische Akademie der Wissenschaften



Hexenverfolgung in Preußen

Jeder von uns kennt die Geschichte 
von Hänsel und Gretel, die einer Hexe in 
die Arme gelaufen sind. Fast jeder hatte 
als Kind Angst vor Hexen, die nicht nur 
hässlich waren, sondern auch andere 
Menschen mit Zaubersprüchen verhexen 

konnten. Heutzutage weiß man, dass es keine Hexen gibt. Aber in 
früher Neuzeit war das nicht so offensichtlich. Seit dem 15..Jahr-
hundert fand in Europa eine Hexenverfolgung statt, die ihresglei-
chen sucht und ein dunkles Kapitel der Geschichte ist.

Seit 1450 wurde ganz Europa hysterisch. Simple, ungebildete 
Menschen mussten unklärbare Erscheinungen irgendwie benen-
nen. Am einfachsten war es, die Schuld an einem Misserfolg einer 
Hexe zuzuschreiben. Die Kirche begann, gegen Hexen so gnaden-
los wie gegen Ketzer zu kämpfen. Dies ergab eine wunderbare Ge-
legenheit, um unerwünschte Personen aus der Gesellschaft auszu-
schließen.

Als in Westeuropa schon Scheiterhaufen zur Hexenverbren-
nung brannten, hörte man in hiesigen Regionen gar nichts von He-
xen. Der erste Hexenprozess fand im Jahre 1511 in Wallischei in 
der Nähe von Posen statt, der Letzte jedoch erst 1775 in Doruchow. 
Schätzungsweise wurden in diesem Zeitraum fast 30 000 Menschen 
umgebracht. In Polen artete die Hexenverfolgung im Vergleich zum 
westlichen Europa nicht so drakonisch aus. Die Angst vor der Hexe 
hat Polen aus Deutschland übernommen. Sie wurde von deutschen 
Siedlern mitgebracht, die sich vor allem in Großpolen und Preu-
ßen einrichteten. Ihr Volksglaube wurde von der einheimischen Be-
völkerung sehr schnell akzeptiert. Auch lebhafter wirtschaftlicher 
Austausch dieser Gebiete mit deutschen Städten führte zur schnel-
len Einbürgerung des Hexenglaubens.

Die größte Angst vor Hexen gab es auf dem Lande. Sobald 
im Dorf ein Unglück passierte, wurde es einer Hexe zugeschrieben. 
Die Anklage beruhte oft auf reinen Gerüchten und Hetztiraden. 
Oft wurden der Hexerei Kräuter sammelnde Frauen angeklagt. 
Grund dafür war ihr umfangreiches Wissen um die Behandlung 
von Krankheiten mit Wildkräutern. Ein ähnliches Schicksal ereil-
te oft alte Frauen, die ihres Alters wegen, sich ungewöhnlich ver-
hielten oder an verschiedenen Altersschwächen litten. Dank der 
Hexenjagd konnten unerwünschte, unnütze bzw. ungehorsame 
Personen der Gesellschaft entzogen werden. Beschuldigte Frauen 
hatten kein Recht, sich zu verteidigen. Kurz nach der Anklage wur-
den sie in Kellerverliese gesperrt. Dort erwarteten sie den Prozess. 
Das dauerte manchmal einpaar Monate. Im Verhör wurden seitens 
des Richters ausführliche Fragen gestellt. Man war bestrebt, He-
xen zum freiwilligen Geständnis der Zauberei oder der Verbindung 
mit dem Teufel zu nötigen. Weigerte sich die vermeintliche Hexe 
mit dem Gericht zusammenzuarbeiten, erklärte der Folterknecht 
die Funktion der vorgebrachten Folterinstrumente. Zahlreiche 
erschrockene Frauen bekannten sich schon in dieser Phase für 
schuldig. Die Angst vor den zu erleidenden Schmerzen ließ sie ein-
fach lügen. Andere wiederum wurden von den Folterinstrumenten 
kaum beeindruckt und in der Hoffnung, ihre Unschuld beweisen zu 
können, widersprachen sie der Anklage. Darauf hin probierte der 
Folterknecht u.. Daumenschrauben oder die Streckbank an den ar-
men Geschöpfen aus. Auf verschiedene Art und Weise wurde auch 
getestet, inwiefern das arme Weib über magische Kräfte verfügte. 
Bekannt waren vor allem die Wasser-, Feuer- und Tränenproben. 
Während der Wasserprobe wurde die verschnürte Frau in einen 
Fluss geworfen. Ertrank sie – war sie keine Hexe, schwamm sie – 
wurde sie als Hexe verbrannt. Zahlreiche angeklagte Frauen erleb-

ten das Ende des Prozesses nicht. Ihnen brachte Erschöpfung oder 
Entsetzen den vorzeitigen erlösenden Tod. Zu einem Freispruch 
kam es sehr, sehr selten. Auf das Verbrechen der Hexerei stand der 
Feuertod.

Die Verbrennung einer Hexe war ein großes Ereignis für 
die ganze Gesellschaft eines Ortes. Alle Bewohner versammelten 
sich, um das grauenhafte Schauspiel zu genießen. Oft wurden 
auch Töchter der vermeintlichen Hexe 
verurteilt, weil man vermutete, dass sie 
die magischen Kräfte ihrer Mutter erben 
konnten.

Es wird angenommen, dass der ers-
te Hexenprozess im Herzogtum Preußen 
1525 in Braunsberg durchgezogen wurde. 
Etwa 360 Zaubereiverfahren wurden in 
dieser Region durchgeführt, z.B. 25 in 
Preußisch Holland, 23 in Neidenburg, 17 
in Mohrungen. In solchen Verfahren sind 
etwa 440 Frauen und 70 Männer von Ge-
richten abgeurteilt worden.

Die Angaben stammen aus dem Buch „Procesy o czary w Pru-
sach Książęcych (Brandenburskich) w XVI-XVIII wieku” von Jacek 
Wijaczka. Darin gibt es weitere interessante Informationen zu die-
sem Thema.

Katarzyna Purzycka

Die Ermiband
Endlich ist 

es so weit! Die Er-
mis gründeten eine 
Band. In ihren Köp-
fen entwickelte sich 
schon vor Jahren 
die Idee von einer 
Band, aber ständig 
gab es irgendwelche 
Hindernisse. Jetzt 
geben die Ermis mit 
der Realisierung die-

ser Idee Gas und treffen sich jeden Freitag um 18.30 im Erdgeschoss 
des Hauses-Kopernikus, um gemeinsam zu singen und zu spielen. 
Es ist nämlich eine vokal-instrumentale Band, denn, es gibt sechs 
singende Personen (zurzeit noch einstimmig) und einige Musiker, 
die Instrumente spielen (Keyboard, Elektrogitarre, Bassgitarre und 
Schlagzeug). Und was singen sie? Ziel der Band ist es, alte, herkömm-
liche, ermländische Lieder auf moderne Art und Weise aufzuführen, 
damit sie auf den heutigen Hörer attraktiver wirken.

Die Ermis schätzen natürlich die Tradition und versuchen die 
übliche Stimmung aller ermländischen Lieder nicht zu missbrau-
chen, sondern sie lediglich nach dem heutigen Dreh zu verbreiten. 
So kann man solche Lieder, wie „Musik erfüllt die Welt“ oder „Bau-
ernlied“ in einer Mischung von Jazz, Funk und anderer moderner 
Bearbeitung hören. Die Band spielt unter dem wachsamen Auge 
eines Profimusikers – Herrn Viktor Żołnierek, der gegenüber den 
Bandmitgliedern immer hilfsbereit ist. Die Band lädt übrigens alle 
ein, die mitmachen möchten. Ob die Ermiband erfolgreich sein 
wird? Wird sich noch zeigen. Eins ist sicher – man wird von der 
Ermiband gewiss noch hören.  Oskar Kwahs

Fot. Gesangwerkstatt der Ermiband im November



Über Wilm Hosenfeld (1895-1952)                                                  
auf der Allensteiner Burg

Ohne jenen Überlebenden des Holocausts, den Regisseur Roman Polanski, hätte die Welt wahrscheinlich kaum etwas über Wilm Hosenfeld 
erfahren. In seinem „Oscar“-gekrönten Film „Der Pianist“ gibt es nämlich außer dem Haupthelden - dem polnischen Musiker jüdischer Herkunft - 
Władysław Szpilman noch eine wichtige Nebengestalt, den deutschen Offizier - Wilm Hosenfeld. Dieser rettete im Zweiten Weltkrieg dem Pianisten 
das Leben, indem er ihm Essensrationen brachte, statt ihn auf der Stelle zu erschießen.

Nach dem Krieg wurde Szpilman bekannter Schlagerkompo-
nist, Hosenfeld dagegen geriet in russische Gefangenschaft, wo er 
1952 im Gefangenenlager starb. Diesen Stoff vermittelt Polanskis 
Film, der dank eines glücklichen Zufalls gedreht wurde. Władysław 
Szpilmans Sohn, Andrzej, eröffnete in der Nachkriegszeit als Di-
plom-Zahnarzt seine Praxis in Hamburg. Dort erzählte er zufällig 
die ergreifende Geschichte vom deutschen Retter seines Vaters ei-
nem seiner Patienten – Wolf Biermann. 
Dieser fühlte sich von der einzigartigen 
Story so angesprochen, dass er sie an 
den Regisseur Polanski weiterleitete. Im 
Nachhinein konnte nun der Film „Der 
Pianist“ entstehen. Am 1.2010, dem Tag 
der in Polen so feierlich begangenen Al-
lerheiligen, strahlte ihn das polnische 
Fernsehen zum erneuten Mal aus. Ich 
verfolgte ihn, auch wenn ich so ziemlich 
genau seinen geschichtlichen Hintergrund 
und künstlerischen Wert zu kennen glaub-
te. Jedoch fiel mir bei dieser Vorführung 
eine unangenehme Tatsache auf. In der 
Schlüsselszene, als Wilm Hosenfeld im 
völlig zerstörten Warschau den in dessen 
Ruinen lebenden Szpilman ertappt, wen-
det er sich an ihn in deutscher Sprache 
und gebraucht dabei die Höflichkeitsform 
„Sie“, etwa in der Art: „Was machen Sie 
hier? “, „Haben Sie etwas zu essen? “ Die-
se Fragen wurden leider in der „Du“-Form 
verunstaltet, was der personifizierenden 
Einstellung Hosenfelds zu seinem Gesprächspartner entgegenge-
wirkt haben muss.

 Desto mehr habe ich mich über die Einladung zu einer 
am 15.auf dem Allensteiner Schloss veranstalteten Tagung anläss-
lich der polnischen Übersetzung der von Hosenfeld hinterlassenen 
Dokumente aus dessen Leben erfreut. Sie wurde im Rahmen der 
Gesprächsrunde „Mendelsohns Salon“ von der Stiftung „Borussia“, 
dem Ermländisch-Masurischen Heimatmuseum und der Konrad-
Adenauer-Stiftung ausgerichtet und hat etliche Interessenten ange-
lockt. Unter dem Publikum fehlten zwar wiederum örtliche Germa-
nisten, doch waren zahlreiche Geschichts- und Kulturinteressierte 
vertreten, denen der lobenswerte Deutsche wichtig erschien. Eine 
sachliche aber auch bildhafte Einleitung in diese Präsentation lie-
ferte der zuverlässige Kenner deutsch-polnischer Beziehungen und 
der Zeitgeschichte schlechthin, Prof. Dr.. Eugeniusz Cezary Król 
vom Institut für Politische Beziehungen der Polnischen Akademie 
der Wissenschaften in Warschau. Er stellte das Deutschlandbild in 
der polnischen Propaganda der Nachkriegszeit sowie im Zeitalter 
des kommunistischen Regimes dar. Dabei lenkte er die Aufmerksam-

keit der Anwesenden u.a. auf jenes berühmt-berüchtigte Plakat, das 
Jahre lang das Feindbild der Deutschen in Polen prägte. Darauf wur-
de eine direkte Wechselbeziehung zwischen den Machenschaften 
des Deutschen Ordens im Mittelalter, den Vormachtbestrebungen 
Preußens im 19. Jahrhundert, der Nazi-Diktatur und der Bundesre-
publik unter Konrad Adenauer gezeigt. Prof. Król hob auch hervor, 
auf welch große Schwierigkeiten seitens der Behörden jahrelang alle 

Bemühungen stießen, das Bild des deutschen 
„Otto-Normalverbrauchers“ in Polens Öffent-
lichkeit zu zeigen. Es war einfach verboten, 
von einem Deutschen zu sprechen, der sich 
im Krieg für die Polen verdient gemacht hat.

 Winfried Lipscher – an der Überset-
zung und der späteren Veröffentlichung des 
Buches von Wilm Hosenfeld „Staram się 
ratować każdego. Życie niemieckiego oficera 
w listach i dziennikach“ („Ich bemühe mich, 
jeden zu retten. Das Leben eines deutschen 
Offiziers in Briefen und Tagebüchern”) 
maßgeblich beteiligt -, der im ermländischen 
Wartenburg geborene Theologe und langjäh-
rige Angestellte der deutschen Botschaft in 
Warschau, betonte den christlichen Hinter-
grund Hosenfelds Tun. Laut Lipschers Mei-
nung habe die Lehre von der Vergebung im 
christlichen Sinne auch Władysław Szpilman 
veranlasst, seinen Peinigern und Verfolgern 
eine Absolution zu erteilen. Während der 

Buchpräsentation wurde auch an die ein wenig verblüffende Ange-
legenheit erinnert, dass Hosenfeld im Oktober 2007 für seine Ver-
dienste vom polnischen Präsidenten Lech Kaczyński mit dem Orden 
Polonia Restituta geehrt wurde.

An der Diskussion waren darüber hinaus der Kulturwissen-
schaftler von der Ermländisch-Masurischen Universität, Dr. Krzysz-
tof Szatrawski und der Historiker Bernd Vogenbeck von der Stiftung 
„Borussia“ beteiligt. Im Laufe der höchst spannenden Veranstaltung 
wurde auch der Dokumentarfilm von A. M. Drążewski „Dzięki Nie-
mu żyjemy“ („Wir leben dank Ihm“) vorgeführt. Ich war von dessen 
Inhalt desto mehr intrigiert, da die dort gezeigten Zeugnisse für die 
humanitären Heldentaten Hosenfelds auch in die in Zentralpolen ge-
legenen Städte, Pabianice und Petrikau, meinen Heimatort, führen. 
Als bester Zeuge dafür, wie sehr der Fall Hosenfeld verschwiegen 
und das ganze Thema tabuisiert wurde, konnte ich nämlich bei kei-
ner Gelegenheit den Namen Wilm Hosenfeld zu Ohren bekommen. 
Dabei habe ich ein rundes Vierteljahrhundert in Petrikau verbracht 
und mich sehr für die neueste Geschichte dieser Stadt interessiert.

Dr. Grzegorz Supady



Albrecht Dürer – Porträt
Albrecht Dürer, der dank seinem Vater, 

einem Goldschmied, die Geheimnisse der 
Goldschmiedekunst kennenlernte; der als 
Maler die Erhabenheit flämischer Kunst von 
Roger van der Weyden nachahmte und als 
Künstler der feinen Eleganz und dem bildhau-
erischen Stil von Martin Schongauer restlos 
ergeben war, schuf atemberaubende Szenen 
in seinen Gemälden. Er entwickelte sein Ta-
lent an Michael Wohlgemuts Seite und schloss 
während seiner Reisen nach Italien bzw. den 
Niederlanden Bekanntschaften mit den größ-
ten Künstlern seiner Zeit. Als hervorragender 
Kunsttheoretiker fasste er alle Erfahrungen 
zusammen – sogar die der eingeatmeten Far-
benausdünstungen in der geräumigen Drucke-
rei des Verlegers Anton Koberger-, und brach-
te sie auf die Leinwand. Die unbestrittene 
Kunstfertigkeit Dürers lässt sich sicherlich an 
seinem Selbstbildnis von 1498 erfassen.

Das, was die Aufmerksamkeit des Be-
trachters beim ersten Anblick fesselt, ist der 
ernsthafte Blick des jungen Malers. Seine 
Augen scheinen die Seele des Beobachters zu 
durchbohren. Fast jeder, der an diesem Ge-
mälde vorbeigeht und einen Blick darauf wirft, 
fühlte sich von der abgebildeten Figur ange-
sprochen. Schaut man sich Dürers Gesicht 
an, hat man den Eindruck, dass der Sohn des 
Goldschmiedes von etwas beunruhigt ist. Der 
junge, edel aussehende Maler bewegt keinen 
seiner Mimikmuskeln im Bereich der Mund-
winkel, was den Ernst seines Blickes und den 
verunsicherten, etwas besorgten Gesichtsaus-
druck noch verdeutlicht. Diese Unsicherheit 
könnte aus dem Chaos der Zeiten resultieren, 
in denen er lebte. Der Künstler, der um die 
Wende des 15. zum 16. Jahrhundert seine 
Werke schuf, war Zeuge umwälzender Verän-
derungen sowohl auf religiöser als auch gesell-
schaftlicher Ebene. Grauenhafte Ereignisse 
während der Reformationsbewegung sowie 
des Bauernkrieges erschütterten im Innersten 
die Bevölkerung des Deutschen Reichs, ein-
schließlich Albrecht Dürer.

Der Maler nimmt eine sitzende Körper-
haltung ein. Seine Hände ruhen zusammen-
gefaltet auf dem Tisch. Mit seinem rechten 
Ellbogen und Unterarm lehnt er sich auf die 
Tischplatte. Es hat den Anschein, als ob um 
den Maler die vollkommene Ruhe herrsche. 
Es gibt jedoch ein Aber, welches diese schein-
bare Statik anzweifeln lässt. Obzwar sein Blick 
direkt auf den Betrachter gerichtet ist, d.h. ge-
radlinig verläuft, sind Dürers Kopf und Ober-
körper leicht in Richtung Fenster gewendet. Es 
sieht so aus, als hätte der Maler seinen Kopf 
vor einer Weile vom Fenster abgewandt. Des-

wegen lohnt es sich, dieser Spur zu folgen und 
weiter zu fragen, was den Künstler dazu bewe-
gen konnte, in die Ferne zu schauen. Schenkt 
man dem Hintergrund seine Aufmerksamkeit, 
zeigt es sich, dass eine prachtvolle Landschaft 
zu sehen ist. In der Mitte der gemalten länd-
lichen Gefilde fließt ein Fluss, dessen starke 
Strömungswellen sehr genau abgebildet wur-
den. Über das eine Flussufer dehnt sich eine 
dichte Waldkette aus, hinter der sich ein paar 
Häuser verbergen. Über das zweite Flussufer 
erstrecken sich Wiesen, auf denen ein Mensch 

kaum wahrzunehmen ist. In der weiten Ferne 
sind mehrere Gebirgsgipfel zu sehen, von de-
nen manche über weite Strecken mit Schnee 
bedeckt sind. Über den Gefilden thront der 
blaue, leicht bewölkte Himmel. Mit einem 
Wort: Auf einem kleinen Teil der Leinwand 
werden Vielzahl und Vielfalt schöner Sachen 
dargestellt. Woran konnte Dürer gedacht 
haben, als er sitzend durchs Fenster blickte. 
Verfolgt man die Biografie des Meisters, fällt 
auf, dass der Sohn des Goldschmieds den 
Typ eines Reisenden verkörperte. Die zwei 
großen Reisen nach Italien sowie ein längerer 
Aufenthalt in den Niederlanden prägten seine 
künstlerische Werkstatt. Es ist also nicht aus-
geschlossen, dass er seinen Blick in die Ferne 
schweifen ließ, in Gedanken versank und von 
den kommenden Fahrten träumte. Danach 
wandte er seinen Kopf ab und verewigte sich 
in dieser Körperhaltung, welche nun zu be-
trachten ist. Somit kommt jenes Dynamische 
zum Ausdruck, welches auf den ersten Blick 
nicht auffällt.

An dieser Stelle ist es erwähnenswert, 
dass sich Dürer – trotz zahlreicher Angebo-
te seitens ausländischer Kunstmäzene – nie 

dazu entschloss, sich im Ausland niederzulas-
sen. Nach jeder Reise folgte also eine Heim-
fahrt. Das ständige Unterwegssein wird auf 
dem Selbstbildnis dadurch zum Ausdruck 
gebracht, dass das kleine Zimmer, das Dürers 
Person mit seinen vier Wänden einschränkt, 
einen Kontrast zum offenen Raum hinter dem 
Fenster bildet. Der Maler fühlt sich zerrissen 
zwischen Heim- und Fernweh; zwischen altem 
Ästhetikverständnis des Mittelalters, das in 
deutschen Landen damals aktuell war, und 
neuen Ideen der Renaissance, die er sich in 
Italien zu Gesicht bekam; zwischen mittelal-
terlichen Dogmen und aufkeimendem Huma-
nismus.

Bezeichnend für Dürers Werk ist sei-
ne Präzision, mit welcher er die kleinsten 
Elemente auf die Leinwand bringen konnte. 
Dementsprechend ist man imstande, fast je-
des seiner goldenen, gelockten und gepflegten 
Haare wahrzunehmen. Die gleiche Genauig-
keit lässt sich an der Darstellung des Bartes 
und Schnurrbartes beobachten. Was die Auf-
merksamkeit des Betrachters auf sich zieht, 
ist auch das Gewand, das der Künstler trägt. 
Sowohl Mütze als auch andere Kleidungs-
stücke überraschen nicht nur durch ihren 
altmodischen Schnitt (16. Jahrhundert), son-
dern auch durch die Tiefe des Kolorits. Die 
vom Maler gebrauchten Ölfarben unterstrei-
chen mit ihren unterschiedlichen Tönungen 
die Einzelelemente seiner Garderobe, sodass 
jede einzelne Kleidungsfalte wahrnehmbar 
ist. Außerdem beleben die zahlreichen Farb-
töne das gesamte Gemälde. Dadurch, dass 
Dürer in sein Selbstporträt das Fenstermotiv 
einbaut, hat man auch mit dem Helldunkel zu 
tun. Das Tageslicht, das in die dunkle Stube 
durch das Fenster eindringt, beleuchtet die 
rechte Körperseite der porträtierten Figur und 
kontrastiert dabei mit der dunklen, düsteren 
Umgebung. Das Zusammenspiel von Licht 
und Schatten wird durch den Gebrauch der 
Perspektive ermöglicht, die ihren Eingang in 
die Malerei erst im Zeitalter der Renaissance 
findet. Dies lässt die Feststellung riskieren, 
dass Dürer dank seiner Reisen nach Italien 
und den dortigen Erfahrungen als einer der 
ersten Künstler des deutschen Sprachraums 
die damals bahnbrechenden Neuigkeiten in 
die heimische Malerei einführte. Das Selbst-
porträt von 1498 vereint in sich die Elemente 
des Selbstbildnisses und der Landschaft. Alles 
wird, im Geiste der Renaissance, den Prinzi-
pien von Symmetrie und Harmonie unterwor-
fen, sodass jede kleinste Einzelheit in dieser 
Darstellung ins Gewicht fällt.

Dawid Kazański



Hape Kerkelings Jakobsweg
Hape (Hans-Peter) Kerkeling (Jahrgang 1964) ist ein in der Bundesrepublik berühmter Kabarettist und Entertainer, neulich auch Erfolgsau-

tor. 2006 veröffentlichte er das Buch „Ich bin dann mal weg. Meine Reise auf dem Jakobsweg“, worin er seine Erfahrungen und Reflexionen über 
seine im Sommer 2001 unternommene Pilgerfahrt nach Santiago de Compostella beschrieben hat. Da der Heilige Jakobus bekanntlich Allensteins 
Schutzpatron ist, beschloss ich, über dieses erfolgreiche Buch (ca. vier Mio. verkaufte Exemplare in Deutschland, Übersetzungen in andere Sprachen, 
darunter ins Polnische) zu berichten.

Hape (Hans-Peter) Kerkeling (Jahrgang 1964) ist ein in der 
Bundesrepublik berühmter Kabarettist und Entertainer, neulich 
auch Erfolgsautor. 2006 veröffentlichte er das Buch „Ich bin dann 
mal weg. Meine Reise auf dem Jakobsweg“, worin er seine Erfahrun-
gen und Reflexionen über seine im Sommer 2001 unternommene 
Pilgerfahrt nach Santiago de Compostella beschrieben hat. Da der 
Heilige Jakobus bekanntlich Allensteins Schutzpatron ist, beschloss 
ich, über dieses erfolgreiche Buch (ca. vier Mio. verkaufte Exempla-
re in Deutschland, Übersetzungen in andere Sprachen, darunter ins 
Polnische) zu berichten.

Gestehen muss ich allerdings, dass mir Kerkelings Buch nicht 
von Anfang an gut mundete. Denn einerseits verfolge ich eigentlich 
nicht so gerne Reisebeschreibungen, von denen andere berichten, 
und andererseits fand ich des Verfassers Sprache zu umgangssprach-
lich, also dem Pilgerthema nicht besonders angemessen. Zahlreiche 
Wendungen wurden nämlich von den meisten Wörterbüchern ein-
fach nicht erwähnt, wie beispielsweise süffig, hibbelig, lüpfen, bret-
tern, grummeln, Zechpreller, Moppel und dergleichen. Doch mit je-
dem Kilometer, den Kerkeling entlang des Jakobswegs zurücklegte, 
vertiefte ich mich immer mehr in die Mystik seines schriftstelleri-
schen Vorhabens. Der Autor spielt dabei keinen wehleidigen Vertre-
ter der Prominenz mit ihrem Gehabe, sondern versucht möglichst 
unauffällig den „gewöhnlichen“ Wanderern Schritt zu halten, um an 
wahre Ereignisse herankommen zu können. Dabei verheimlicht er 
bei näherem Kennenlernen mit einer ihm begegnenden Pilgerin bzw. 
einem Pilger nicht, dass er doch eine bekannte Persönlichkeit ist, die 
wegen des In-Sich-Selbst-Kehrens für einige Wochen bereit war, in 
ein schlichtes Pilgergewand zu schlüpfen und die Strapazen unter 
glühendem Himmel über sich ergehen zu lassen. Dabei bleibt er al-

lerdings in seiner Weltauffassung durch und durch deutsch. Er lenkt 
ständig seine Aufmerksamkeit darauf, was von der ihm gewohnten 
Sauberkeit, Ordentlichkeit und der deutschen Wesensart – was es 
auch immer sein mag – abweicht. Da er auf seinem Wege Menschen 
aus aller Welt begegnet, wird er immer wieder mit vielerlei Lebens-
einstellungen konfrontiert. Er schreibt diesbezüglich u.. Folgendes:

Ich vergleiche Spanien auch ständig mit Italien. Italien schneidet 
immer besser ab. Vor allem des Essens wegen. Wenn ich in Italien bin, 
finde ich Deutschland dann wieder toll. Bin ich in Deutschland, finde 
ich Spanien ganz toll. […] Und die Sprache hör ich auch gerne. Ein spa-
nischer König hat mal etwas gesagt, woran ich heute viel denken muss: 
In Italienisch singt man,/in Englisch dichtet man,/in Deutsch verhan-
delt man/und in Spanisch betet man! (S. 62)

Kerkeling weiß diese königliche Erkenntnis am besten zu schät-
zen, da er außer dem Deutschen – Englisch, Niederländisch, Spa-
nisch, Italienisch und Französisch beherrscht, wovon er mehrmals in 
seinen zahlreichen Fernsehauftritten Zeugnis ablegte. Übrigens er-
wähnt er das Polnische, als er sich in einer wehmütigen Rückblende 
an einen tragischen Vorfall in einem Düsseldorfer Café erinnert. Vor 
Jahren starb dort nämlich in seiner Anwesenheit eine ältere Dame. 
Nicht ohne Empörung bemerkt er: „Die Bedienung beugt sich über 
die Frau und sagt teilnahmslos mit polnischem Akzent: >Die is eh 
hiniber<“. Anderswo beschreibt Kerkeling seine Beteiligung am 
„Reinkarnationsseminar“ in Frankfurt. Die „Patienten“ sollten sich 
während dieser Therapie in eine imaginäre Situation hineinverset-
zen. Für ihn sah diese ungefähr folgendermaßen aus:

Fortsetzung in nächster Ausgabe der AN
Dr. Grzegorz Supady

Mitarbeiter (in) für LO-Verbindungsbüro gesucht

Die Landsmannschaft Ostpreußen sucht eine (n) Mitarbeiter (in) für den Aufbau eines Verbindungsbüros der Landsmannschaft Ost-
preußen in Allenstein, das die deutsche Volksgruppe und ihre Verbände im südlichen Ostpreußen betreuen soll.

Zu den Aufgaben gehören:
• Betrieb des Verbindungsbüros.
• Unterstützung der deutschen Vereine im südlichen Ostpreußen bei der Auswahl, Umsetzung und Finanzierung von Projekten.
• Förderung der Jugendarbeit in Ostpreußen.
• Aufbau und Pflege von Kontakten zwischen der Landsmannschaft Ostpreußen und der polnischen Selbstverwaltung in der Woiwod-

schaft Ermland und Masuren.
• Koordination der Tätigkeiten der Landsmannschaft Ostpreußen, ihrer Untergliederungen und befreundeter Verbände in Ostpreußen.
Gesucht wird ein jüngeres Mitglied der Deutschen Volksgruppe in Ostpreußen mit akademischer Ausbildung, das in dieser Aufgabe 
eine berufliche Herausforderung und Dauerstellung sieht. Es wird erwartet, dass der/die Stelleninhaber (in) seinen/ihren Wohnsitz in 
Allenstein nimmt.
Gefordert werden Einfühlsamkeit, Verhandlungsgeschick, sicheres Auftreten, Organisations- und Improvisationstalent und Belastbarkeit 
sowie sichere Beherrschung der deutschen und der polnischen Sprache in Wort und Schrift; russische Sprachkenntnisse sind erwünscht.
Geboten wird eine angemessene, den polnischen Einkommensverhältnissen entsprechende Vergütung.
Schriftliche Bewerbungen unter Beifügung der üblichen Unterlagen sind bis zum 31.03.2011 an den Bundesgeschäftsführer der Landsmann-
schaft Ostpreußen, Dr. Sebastian Husen Buchtstraße 4, 22087 Hamburg, zu richten.
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Akademischer Fotozirkel „Myszki”
Der Akademische Fotozirkel Myszki wurde 1981 gegründet. In diesem Jahr begeht er sein 20-jähriges 

Jubiläum. Aus diesem Anlass wird eine Reihe von Ausstellungen veranstaltet

Fot. Michał Ciucias

Liebe Frau Luzie Falkowski !
Die Allensteiner Gesellschaft

Deutscher Minderheit wünscht Ihnen
zu Ihrem

80. Geburtstag
alles Liebe und Gute sowie weiterhin
gute Gesundheit und Zufriedenheit.

Der Fotozirkel entstand auf Anregung von Professor Stefan 
Łaszyn an der damaligen Pädagogischen Hochschule. Seit Novem-
ber 2008 funktioniert er an der Fakultät für Geisteswissenschaf-
ten, wo sich auch seine Fotogalerie befindet. Dort können nicht 
nur Mitglieder des Zirkels ausstellen, sondern auch eingeladene 
Kunstfotografen. Mit „Myszki“ haben schon Ryszard Czerwiński 
und Aleksander Matuszewski zusammengearbeitet.

Der Zirkel vereinigt Studenten der Universität von Ermland 
und Masuren. Während wöchentlicher Begegnungen können die 
Studenten ihre Kenntnisse im Bereich der Fotografie aufstocken. 
Dabei entwickeln sie ihre eigene Sensibilität und ein nicht her-
kömmliches Denken. Sie haben auch Möglichkeit, miteinander 
Erfahrungen auszutauschen. Aber vor allem fotografieren sie und 
veranstalten Ausstellungen mit ihren Werken. Ihr letztes Projekt, 
zu bewundern im Gebäude der Fakultät für Geisteswissenschaften, 
ist „Ihr Porträt“. Zahlreiche Frauenfotos sind zu sehen, die Stu-
denten in den letzten Jahren „geschossen“ haben. Die Ausstellung 
veranstalteten Renata Orlińska, Michał Ciucias, Artur Szewczyk 
und Mateusz Żebrowski.

Katarzyna Purzycka


