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Minderheiten im eigenen Kreise
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Am 11. Juni haben sich Mitglieder zahlreicher nationaler und ethnischer Minderheiten in Allenstein-Göttkendorf getroffen, um im eigenen Kreise ihr Fest zu Feiern. Sondergast der diesjährigen Veranstaltung sind die Karaimer gewesen – ein
Türkenvolk jüdischen Glaubens. Selbstverständlich hat es an Vertretern der Regional- und Kommunalbehörden nicht gefehlt.

• Neuigkeiten aus Stadt und Region, AGDMAnzeigen 
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Die Veranstaltung wurde vom Domherrn André Schmeier begonnen, der in
Begleitung des Chores „Vaterhaus“ unter
der Leitung vom Herrn Andreas Kwahs
den Feldgottesdienst gehalten hat und
u.a. um ein besseres Weter bat.
Nach kurzer Begrüßung der Versammelten haben die Ehrengäste die
Bühne betreten. Als Erste erschien die
stellvertretende Marschalin der Woiwodschaft – Frau Urszula Pasławska. Ihr folgte die Beauftragte des ermländisch-masurischen Woiwoden für nationale und
ethnische Minderheiten – Frau Joanna
Wańkowska-Sobiesiak. Honorarkonsul
der Bundesrepublik Deutschland in Al- Fot. Karaimische Gruppe Dostłar
lenstein, Rechtsanwalt Wojciech Wrzecisie ähnlich aus. Karaimerfrauen tanzen viel mit Händen und
tragen Kleider aus dem Gebiet
des Schwarzen Meeres. Obwohl es sehr wenige Karaimer
noch gibt bewahren sie ihre
traditionsreiche Kultur mutig
und beklagen sich nicht, sondern bleiben munter und froh.
Andere Minderheiten
wurden u.a. von der ukrainische Jugendrockgruppe „Widkryta Zona“ (Geöffneter Bereich) aus Landsberg, von der
Fot. Gruppe Saga aus Bartenstein
Gesanggruppe „Hofband“ aus
Marienwerder vertreten. Tänonkowski, durfte auch nicht fehlen. Während ze hat auch die polnische Tanzgruppe „Wardes kulturellen Teils wurden die Versammel- mia“ (Ermland) präsentiert.
Red.
ten noch vom Beauftragten des Marschals der
Woiwodschaft für nationale und ethnische
Minderheiten – Herrn Wiktor Marek Leyk
Das Fest war möglich dank der finanherzlich begrüßt.
ziellen Unterstützung vom Ministerium
Als Erste stellte sich auf der Bühne die fürs Innere in Warschau, dem Generalkonkaraimische Minderheit vor. Die Tanzgruppe sulat der BRD in Danzig, der Kommunal„Dostłar“ (Freunde) präsentierte den Zu- verwaltung der Stadt Allenstein, der Selbst
schauern Männer-, Frauen- und Mischtänze verwaltung der ermländisch-masurischen
mit traditionellen Waffen und Gefässern). Woiwodschaft und dem Bayerischen StaatsFür jene, die vor einigen Jahren den armeni- ministerium für Arbeit und Sozialordnung,
schen Tänzerinen zugeschaut haben, sahen Familie und Frauen.
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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

Schloss in Steinort wird
endlich renoviert
Das historische Gebäude der Familie von Lehndorff in Steinort verfiel jahrelang. Vor Kurzem beschloss die Deutsch-Polnische Stiftung Kulturpflege und Denkmal-

schutz auf Bitten jener Familie hin, das Schloss wieder aufzubauen.
Vera von Lehndorff – Tochter des Inhabers, mauerte in die Schlosswand eine Gedenktafel ein, die an den Tod ihres Vaters während des
letzten Weltkrieges erinnert. Das in der Bundesrepublik Deutschland gesammelte Geld wurde verwendet, um Dach und Wände des
Gebäudes zu sichern. Weitere 100.000 Euro erlauben, einen Teil
des Schlosses zu renovieren. In kommenden Jahren soll auch die
EU entsprechende Mittel dafür bereitstellen. Die Schirmherrschaft
über den Wiederaufbau übernahmen der deutsche Bundespräsident
und der polnische Staatspräsident.
R.R.

Anruf aus Allenstein rettete
Menschenleben
Dank schneller Reaktion einer Allensteinerin und blitzschnellem Einsatz
der Polizei gelang es, das Leben
eines Mannes zu retten, der in
England wohnhaft ist. Der depressive Zahnarzt rief seine Schwägerin in
Allenstein an und teilte ihr sein Vorhaben mit, Selbstmord begehen zu wollen.
Berufliche und familiäre Schwierigkeiten
verursachten, dass er seine Probleme nicht mehr lösen konnte. Britische Polizeibeamte, die von Interpol Warschau benachrichtigt
wurden, fanden den Verzweifelten in letzter Minute. Er nahm -zig
Schlaftabletten ein, aber es gelang ihn ins Krankenhaus einzuliefern,
wo er gerettet wurde.
Es war nicht der erste Fall in unserer Region. Vor einem Monat telefonierte ein 20jähriger aus Angerburg mit der Polizei und
ließ sie wissen, er wolle sich ertränken. Polizeibeamte zogen ihn
buchstäblich aus dem Wasser heraus. Es war sogar nötig, Gewalt
anzuwenden, um ihn aus der Tiefe zu holen. Der Verzweifelte wollte
unbedingt von seinem Leben Abschied nehmen.
szar

Napoleonische Kriege
Seit fünf Jahren wird in der
Nähe von Jonkendorf eine Schlacht
nachgespielt. Sie fand 1807 statt, als
Napoleons Truppen auf das preußisch-russische Heer stießen.
10 Geschütze wurden in Stellung gebracht. Über 300 Menschen
verwandelten sich in preußische,
russische und napoleonische Soldaten. Rekonstruktionsliebhaber aus
der Bundesrepublik, aus Russland, Litauen, Weißrussland und Polen
erschienen auf dem Schlachtfeld. Tausende von Schaulustigen aus
Allenstein und zahlreichen andern Städten beobachteten die sich in
Rauchwolken abspielende Schlacht. Als Napoleon verkleidet sich
seit einigen Jahren Lech Przegaliński aus Jonkendorf. Seine Statur
und das Äußere sind dem Franzosen tatsächlich ähnlich. Nach der
Schlacht fand ein Schießwettbewerb statt, während dessen Schwarzpulverwaffen eingesetzt wurden. Hauptpreis war eine Replik einer
Steinschlosswaffe. Sie gelang in die Hände eines „napoleonischen“
Soldaten.
rysz

Behandlung ohne
Schmerzen
Viele von uns wissen, wie
man sich nach einer Operation
fühlt. Nach ein paar Stunden,
wenn die Betäubungsmittel langsam aufhören zu wirken, beginnt
es zu schmerzen. Kann man den
Schmerz nach chirurgischem Eingriff in den Körper verhindern? Es
stellt sich heraus, dass dies möglich sei. Das Kreiskrankenhaus in
Bischofsburg bekam als Erstes das
Zertifikat „Krankenhaus ohne Schmerzen“. Begründet wurde dies
damit, dass die Einrichtung europäischen Standards in der Behandlung von postoperativen Schmerzen entspricht. Erwähnenswert ist,
dass das Bischofsburger Krankenhaus auch von Patienten für hervorragende Rehabilitationsleistungen nach Herzinfarkt und anderen
Herzerkrankungen gelobt wird. Es wird von Patienten der ganzen
Region besucht.
szar

AGDM-Anzeigen
Am 4. Juli um 14 Uhr laden wir zum Vortrag von Frau Elizabeth Lobert „Schulwesen in Allenstein” ein.

SENIORENTREFFEN
Das nächste Seniorentreffen findet erst am 12. September um 14 Uhr im Haus Kopernikus, im Erdgeschoss
statt.

Was ist die Macht eines Klischees?
Von der Oder-Neiße-Grenze sind vor ein
paar Jahren Grenzschutzbeamte verschwunden.
Seit Anfang Mai ist der deutsche Arbeitsmarkt
für polnische Arbeitnehmer offen. Darüber hinaus werden Polen seitens der Deutschen wirklich
benötigt. Besonders auffällig ist das im fast menschenleeren ehemaligen DDR-Gebiet. Die Rolle
der Politiker in unseren bilateralen Beziehungen
scheint erfüllt zu sein. Es ist nun Zeit für Basisaktivitäten. Mechanismen der Zivilgesellschaft
sind nun zu nutzen. Der Schwerpunkt der Aktivitäten ist auf die Förderung von Basisinitiativen zu
legen. Die Voraussetzungen sind dafür günstiger
denn je zuvor. Eigentlich nur ins Grenzgebiet fahren und dort tätig werden!
Es wäre aber unangemessen, ohne Vorbereitung dahin zu fahren. Was ist da also zu erwarten? Wie gestaltet sich die soziale Stimmung? Wie
wird Polen in der Bundesrepublik wahrgenommen? Gibt es Stereotypen? Welche Rolle spielen
sie heute?
Das Warschauer Büro der Friedrich-EbertStiftung hat Antworten auf diese Fragen gesucht.
Zu diesem Zweck hat man eine sehr interessante Podiumsdiskussion veranstaltet. Ihr größter
Vorteil war ein sehr interessantes Konferenzprogramm. Die Diskussion, was selten vorkommt,

hat Früchte getragen – vor allem davon abhängig,
dass die Gäste zielbewusst geladen worden sind.
Vertreter verschiedener Kreise, langjährige Beobachter deutsch-polnischer Beziehungen haben daran teilgenommen. Die Konferenz war Teil einer
Debattenreihe „Sąsiedzi-Nachbarn-2.0“.
Rüdiger Freiherr von Fritsch – Botschafter
der Bundesrepublik Deutschland in Polen, hat
das Grußwort an das Publikum persönlich gerichtet. Die Konferenz hat Knut Dethlefsen eröffnet
– Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Polen.
Das Journalistenmillieu wurde von den
Publizisten Adam Krzemiński und Piotr Buras
vertreten. Die Welt der Wissenschaft – von Dr.
Agnieszka Łada. Dietmar Nietan (SPD) war einst
Mitglied des Bundestages gewesen, also hat er die
Politiker vertreten. Künstlerisch aktiv waren Steffen Möller und die Künstlergruppe „Teatr Akt”.
Die Diskussionsteilnehmer sind sich einig
gewesen, dass sich das Bild der polnischen Arbeiter eindeutig gebessert hat. Geschätzt werden
Qualifikationen und Zuverlässigkeit. Prinzipiell
findet man über Polen in den Medien keine negativen Stereotypen mehr. Die Deutschen haben
bemerkt, dass die bisherige Wahrnehmung der
Polen der Realität nicht mehr entsprechen. Auch
polnische Stereotypen über Deutsche sind heut-

zutage eher veraltet. Die deutsche Gesellschaft
verändert sich sehr rasch durch den Zustrom von
Einwanderern. In der Bundesrepublik Deutschland sucht man aufs Neue seine Identität. Die Gesellschaft teilt sich immer mehr im Inneren.
Die größten Skeptiker jenseits der Oder
sagen das bevorstehende Ende der Wohlstandsgesellschaft voraus, das mit dem ehemaligen Westdeutschland identifiziert wird. Gegenwärtig ist
die Situation der deutschen und der polnischen
Gesellschaft sehr ähnlich. Diese Gesellschaften
durchdringen sich zunehmend. Daher ist es heute
schwierig, irgendwelche Merkmale als „typisch
deutsch” oder „typisch polnisch” eindeutig zu
kategorisieren.
Das hat zur Folge, dass die Bedeutung von
Stereotypen immer geringer wird. Uns ist aber
bewusst, dass einige Klischees weiterhin funktionieren werden. Sowohl auf polnischer als auch
deutscher Seite. Psychologisch gesehen sind sie
der Mechanismus, der den Menschen hilft, ihre
Umgebung zu ordnen. Wahrscheinlich werden sie
jedoch immer mehr realitätsfern.
Jan Łukasz Daab
Leiter des Internetblogs „Zwischen Rhein
und Bug”
http://jandaab.com

Das selbstkritisch unterschätzte Volk
Neulich ist im C. Bertelsmann Verlag
die deutsche Fassung des fast nadelneuen Buches “Der deutsche Genius: Eine
Geistes- und Kulturgeschichte von Bach
bis Benedikt XVI.” von Peter Watson
erschienen. Der Verfasser hat jahrelang
für “New Science”, “Times” und “Spectator” gearbeitet und ist gegenwärtig an
einer der berühmtesten Hochschulen der
Welt – der Universität Cambridge – tätig.
Der Autor konzentriert sich auf die deutsche Kulturgeschichte vom Ende der Barockepoche bis zu den heutigen Tagen. Detailliert wird
von ihm die Entwicklung in jenen Lebensbereichen skizziert. Das geistige
Werden einer Nation, die zu spät geeint auf der Weltbühne aufgetreten ist
und von Anfang an durch die damaligen Weltmächte für gefährlich gehalten wurde. Gegenwärtig spricht man zwar von “German Angst”, aber das
bezieht sich auf die nachdenkliche, sogar depressive Seele der Deutschen,
die in der Romantik ihre Wurzeln hat.
Kein Deutscher, sondern ein Brite gibt sich Mühe, diese Schwermut
abzubauen, und stellt in sechs Teilen, aus denen das Buch besteht, die Spuren des deutschen Genius vor, der philosophische und naturwissenschaftliche Grundlagen fürs moderne Weltbild gelegt hat. Darunter auch auf dem
Gebiet der materiellen Geschichte – der Blick wird auf Forschungsarbeiten
von Siemens bzw. Zeiss gerichtet, sodass ein kompliziertes Bild von Wissenschafts- und Kulturträgern entsteht, die Deutschland mit einem weltweiten
Ruf beschenkt haben.
Positive Rezensionen u.a. von Deutschlandradio Kultur und der
Frankfurter Rundschau sind die ersten Boten dafür, dass man sich in der
Bundesrepublik Deutschland auch mit ruhmreichen Persönlichkeiten und
Fakten aus eigener Geschichte vertraut machen will. Für Peter Watson ist
es selbstverständlich leichter, ehrlich über Deutschland und Deutsche zu
schreiben, weil solche Worte von Deutschen veröffentlicht, fälschlicherweise und unbegründet als nationalsozialistisch gedeutet und pauschal abgelehnt worden wären.
Was in den Jahren 1933–1945 unmoralisch, verbrecherisch, menschen- und weltschädlich, also wider die humanistisch-christlichen Werte,

die Wurzeln unserer europäischen Kultur gewesen ist, ist für immer eindeutig anzuprangern. Auf diese 12 Jahre darf aber die Geschichte unseres
Volkes nicht reduziert und alles durchstrichen werden – eines Volkes, das
für Länder unseres Kontinents zwischen Maas und Wolga das Erbe des
Römischen Reiches aufbewahrt, allen Nationen dieser Erde klar gemacht,
dass sie um die Sonne kreist, und diese Neuigkeit in Druckschrift verbreitet
hat, eines Volkes – das zwischen dem Anbeginn des 18. Jahrhunderts und
dem Anfang der Nazizeit mehr Nobelpreisträger als Amerika und England
zusammen in diese Welt gebracht hat. Betrefflich dieses Zeitraumes hat
Thomas Mann eine bemerkenswerte Frage einst gestellt: “Kann man Musiker sein, ohne Deutscher zu sein? “. Wissen Sie schon, warum wir immer
noch beleidigt werden? Jene, die nur zerstören können und selbst nichts
geschaffen haben, beneiden uns einfach!
Unsere gegenwärtige Aufgabe gleicht der unserer Ahnen – die Fackel
der Wissenschaft, des Fortschritts und der Aufklärung unseren Nachbarn
zu tragen, damit sie ein positives Bild des Deutschtums bekommen, und
damit die Ordnung des 19. Jahrhunderts wiederkehrt – einer Zeit, in der die
Völker Europas überwiegend im Frieden lebten und jeder den Marschallstab in seinem Rucksack trug – der Herr seines eigenen Lebens und zu
geistigen Höhenflügen motiviert war.
Wer sich vorstellt, dass die glorreiche Zeit der “deutschen Renaissance” mit dem letzten Weltkrieg zu Ende gegangen ist, der sollte sich vergegenwärtigen, wie schnell das Wirtschaftswunder nach den Kriegshandlungen reale Formen annahm, dass die Deutsche Mark in den 90er Jahren
des letzten Jahrhunderts zur sichersten Währung der Welt wurde, wie die
Weltkrise erfolgreich in Deutschland überwältigt wird, welche Firma die
meisten Autos herstellt oder in welche Sprache die meisten Bücher übersetzt werden.
In Deutschland marschiert keiner im Stechschritt mehr und wir sind
stets eine Avantgarde Europas und der Welt. Zunächst hat man aber zu
wissen, womit man sich rühmen kann – daher ist dieses Buch in jedem
deutschen Hause unentbehrlich. Insbesondere bei uns – im Westen sind
Deutsch und deutsche Kultur Alltag – unsere Herzen erfreuen sich aber,
wenn wir die Ahnensprache auf den Allensteiner Straßen wieder mal hören
– für uns ist das Deutsche immer noch kostbar und es wird hierzulande
geschätzt. 
Alexander Bauknecht

Die Jugendgruppe Ermis auf Spuren der Pruzzen und der
ermländischen Dichterin Maria Zientara-Malewska
Es war keine leichte Aufgabe, am ersten Junisamstag mit den
Hühnern aufzustehen und dann zum Haus Kopernikus zu düsen.
Auf diese Weise mussten aber ihren Tag diejenigen beginnen, die

eben sie ausgewählt, weil die Wechselfälle ihres Lebens von den Zeitwirrungen der Wende des 19. zum 20. Jahrhundert geprägt wurden
und die unruhige deutsch-polnische Geschichte Ermlands widerspiegeln. Zientara-Malewskas Literatur ist im Gegensatz zu anderen
Schriftstellern damaliger Zeit wie (Hermann) Gustav Gisevius oder
Michał Kayka weder aggressiv noch politisch engagiert. Ihre Gedichte rühmen vor allem die Schönheit der ermländischen Landschaften,
veranschaulichen das Brauchtum der Ermländer und betonen deren
tiefe Religiosität sowie deren Verehrung der Muttergottes. Nach der
Volksabstimmung über die staatliche Zugehörigkeit von Ostpreußen im Jahre 1920 warnte Zientara-Malewska vor den gegenseitigen
Feindlichkeiten zwischen den zwei Nationen. Sie machte keine Unterschiede zwischen Polen und Deutschen. In ihren Tagebüchern erwähnt sie zum Beispiel, dass in einer der Allensteiner Kirchen Polen
und Deutsche in einer Bank nebeneinander saßen und zusammen
beteten. Als Lehrerin bildete sie ihre Schüler zu loyalen Bürgern
Deutschlands im Geist der ermländischen Kultur aus. Die Dichterin
führt mit ihrem Engagement zu keinen Spaltungen und Streitereien unter den ortsansässigen Bewohnern, sondern trägt durch ihre

Fot. Gedenkkammer für M. Zientara Malewska

beschlossen haben, mit der Jugendgruppe ERMIS eine Fahrradtour
zu machen. Die über 10 km lange Route, die wir zunächst eingeschlagen haben, wurde zum Jubiläum des hundertsten Geburtstags der
Dichterin errichtet und heißt seitdem Zientara-Malewska-Wanderweg. Der Wanderpfad beginnt in der Wohnsiedlung Likusen, wo vor
mehr als 100 Jahren Zientaras Großeltern wohnten, er führt weiter
an drei Seen vorbei: Dirschau, Redigkainen, Karrasch und endet im
Geburtsort der Schriftstellerin – Braunswalde. Die Tatsache, dass
der gewählte Pfad kein Fahrradweg war, erleichterte den Radabstecher überhaupt nicht, denn manche mit Sträuchern überwachsene
Strecken waren sehr schwer passierbar.
An dieser Stelle muss betont werden, dass unsere Tour keinen
rein touristischen Charakter hatte, sondern als ein Projekt gedacht
war und als solches aus den Mitteln von Jugendforummłodych mitfinanziert wurde. Die Projektidee ist auf eine Sitzung der Vorständler
der Gruppe ERMIS zurückzuführen. Als junge Menschen, die in
Allenstein leben, stellten wir fest, dass es für unser regionales Bewusstsein notwendig ist, die
Geschichte unserer Region
besser kennen zu lernen.
Wie allgemein bekannt, hat
Ermland aus dem Blickwinkel der deutsch-polnischen
Beziehungen eine reiche,
komplexe aber auch turbulente Vergangenheit, die
wir als eine Art kulturelles
Erbe wahrnehmen. In der
Planungsphase der Tour beschlossen wir, dass es in der
Frage der regionalen Identitätsgestaltung am besten
wäre, sich in die Poesie der
ermländischen Dichterin
Maria Zientara-Malewska
Fot. Pruzzisches Weib
zu vertiefen. Wir haben

Fot. Die Gruppe junger Entdecker

Haltung zur deutsch-polnischen Annäherung bei. In diesem Kontext
also hat sich die Jugendgruppe ERMIS die Schriftstellerin zum Vorbild genommen. Begleitet vom Reiseführer für Ermland und Masuren, Kazimierz Kisielew, sind wir nach abenteuerlicher Radfahrt im
Dorf Braunswalde eingetroffen. Bevor wir den Ortskern erreichten,
hielten wir uns beim westlich vom Braunswalde gelegenen Wasserkraftwerk auf. Zum Glück gab es einen Mitarbeiter, der uns in den
großen Raum des Kraftwerks hineingelassen und die Mechanismen
der Stromherstellung gründlich erklärt hat. Wie wir erfahren haben,
wurde das Wasserkraftwerk in den dreißiger Jahren des 20. Jahrhunderts errichtet und die ursprünglichen SIEMENS-Turbinen, die von
deutschen Monteuren installiert worden sind, sind weiterhin in Betrieb
Die Generatoren arbeiten in der Regel morgens und abends,
um zu Spitzenverbrauchszeiten zusätzlichen Strom bereitzustellen.
Die Stauhöhe des Wassers beträgt hier acht Meter und die Kraftwerkanlage ist mit einem Fischweg ausgestattet, der den Fischen
ermöglicht, Hindernisse wie etwa Stauwehre oder Wasserfälle zu
überwinden.

Fot. Kraftwerk in Braunswalde

Während unseres Fahrradtrips bot sich die Gelegenheit, sich
noch eine andere hydrologische Vorrichtung anzusehen. Gemeint ist
hier der Wasserwidder in Kainen. Es handelt sich hierbei – vereinfacht gesagt – um eine Wasserhebemaschine, eine Pumpe, die das
Wasser, das sich auf einem bestimmten Höhenniveau befindet, auf
ein höheres Niveau hebt. Kainen gehört zu den kleinsten ermländischen Dörfern. Da es dort außer den neun Bauernhöfen keine
Schulen, Läden und Dienstleistungsbetriebe gibt, könnte man diese Ortschaft böswillig als Kaff bezeichnen. Nur wenige wissen aber,
dass sich dort der sog. hydraulische Widder befindet, der von den
Einheimischen ermländisches Perpetuum mobile genannt wurde.
Diesen Namen verdiente sich die Wassermaschine damit, dass sie
sich im Gegensatz zu den herkömmlichen Pumpen weder von externen Energiequellen speist, noch eines zusätzlichen Antriebs bedarf.
Um den neun im oberen Teil des Dorfes gelegenen Haushalten das
Wasser zuzuführen, nutzt der Wasserwidder ausschließlich Druckdifferenz und Staudruck-Effekt.
Jetzt zurück zu Braunswalde: Dank der Höflichkeit des Pfarrers haben wir die hiesige neugotische Katharinenkirche besichtigt,
die in den Jahren 1894–1896 errichtet wurde. Bereits am Eingang begeisterten wir uns für schöne Polychromien, die sowohl an der Decke
als auch an den Wänden angebracht sind. Die Wand- und Deckengemälde wurden von den deutschen Malern Zepter und Brandt gefer-

tigt und stellen zahlreiche Szenen aus dem Leben der Heiligen sowie
aus Ermlands Geschichte dar. Am zweiten Tage unserer Fahrradtour
feierten wir in dieser Kirche die heilige Messe. Danach radelten wir
zum Pfarrfriedhof, auf dem sich zahlreiche relativ gut erhaltene Gräber und Grabsteine befinden.
Einen längeren Vortrag über M. Zientara-Malewska hielt unser
Reiseleiter vor dem Haus, in dem die Dichterin zur Welt kam und wo
heute ihre Büste steht. Genauso wie der Schriftstellerin war auch uns
klar, dass die rundum gelegenen Gebiete bereits in der Bronzezeit
vom Volksstamm der Pruzzen besiedelt waren. Deswegen besuchten
wir auch das Dorf Bergfriede, wo die Pruzzen auf einer Anhöhe,
abseits der Ortschaft, im dichten Wald eine befestigte Siedlung bzw.
Fliehburg errichteten. Diese Verteidigungsanlage, die heute verkommen aussieht und eher einem üblichen Hügel ähnelt, ist keineswegs
das einzige Überbleibsel aus der Pruzzenzeit. Im Bergfriedener
Wald stoßen wir auf ein sog.
Pruzzenweib – steinerne
Skulptur, die angeblich von
damaligen heidnischen Bewohnern dieser Umgebung
als Kultobjekt verehrt wurde. Im gleichen Forst zeigte uns unser Ortskundige
pruzzische Hügelgräber, die
heute von üblichen Waldhügeln schwer zu unterscheiden sind. Auch die letzte,
von uns besuchte Ortschaft
trägt Spuren pruzzischer
Besiedlung. Es handelt sich
um Diwitten. Der Ortsname wurde von einem pruzzischen Wort abgeleitet. Für
die Warnen bedeutet es angeblich „Berg Gottes“. Auf diesem Hügel
steht zurzeit die katholische Kirche.
Die Kombination von Sport, Poesie und Geschichte – drei
scheinbar unzusammenhängenden Bereichen des Lebens war das Innovative am Projekt der Jugendgruppe ERMIS. Wie es uns gelungen
ist, Literatur, aktive Freizeitgestaltung und Spuren der Geschichte
zu einem Ganzen zu verschmelzen und zugleich viel Spaß dabei zu
haben, zeigte unsere Foto-Ausstellung, die eine Woche später, am
11. Juni im Haus Kopernikus eröffnet wurde.
Dawid Kazański

„Deutscher in Polen zu sein”
Wettbewerb des Verbandes der
deutschen sozial kulturellen Gesellschaften in Polen
Was bedeutet es in der jetzigen Zeit ein Deutscher in Polen zu
sein? Wie hat sich die Situation in den letzten Jahren verändert? Wie
haben wir uns in den kommunistischen Zeiten als Deutsche gefühlt?
Wie wurden die Deutschen in den Nachkriegsjahren betrachtet? Wie
„deutsch“ sind wir?
Wie erhalten und pflegen Sie die deutsche Identität und wie
haben Sie es geschafft, sie der nächsten Generation zu überliefern?
Wie ist Ihre Beziehung zur Deutschland?
Auf diese und viele ähnliche Fragen möchten wir eine Antwort
von den in Polen lebenden Deutschen bekommen.
Erzählen Sie uns Ihre Geschichte, egal ob handschriftlich, mit

Maschine oder Computer geschrieben. Wir sind gespannt auf Ihre
Beiträge. Verfassen Sie einen Text über Ihre Erlebnisse und Erfahrungen oder bitten Sie einfach jemanden, Ihre Geschichte festzuhalten. Der Einsendeschluss ist der 15. Juli 2011.
Die besten Einsendungen werden in einem Buch zusammengestellt,
das der VdG Ende des Jahres herausgeben wird.
Zur Präsentation des Buches werden die Autoren eingeladen.
Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen
ul. Krupnicza 15,
45–013 Opole,
e-mail: monika.wittek@vdg.pl, oder vdg@vdg.pl

Die Aussiedler und ihre Kinder
Zur Identitätswahrung der Deutschen aus Oberschlesien, Masuren und dem Ermland in der Bundesrepublik Deutschland
Dieser Vortrag wurde am 3. Juni in der Konferenz „Die Deutschen in Polen – 20 Jahre nach den deutsch-polnischen Verträgen. Aktueller Stand und Perspektiven für die Zukunft“ in St. Annaberg von Dr. Ortfried Kotzian aus dem Haus des Deutschen
Ostens in München gehalten.
„Wer bin ich?”
Auslandsdeutscher,
Volksdeutscher,
Russlanddeutscher,
Sowjetdeutscher,
Deutschstämmiger Sowjetbürger,
Deutschrusse auch –
Was noch?
Ach, was denn noch?
Doch, doch, ja noch:
Hier Aussiedler, da Umsiedler,
Emigrant und Immigrant,
Auswanderer und Einwanderer,
Verschleppter Häftling noch dazu,
Aus dem Gewahrsam fremden Staates schließlich freigegeben,
Russischer Bürger deutscher Zunge,
Ein fremder Deutscher,
Vertriebener und Flüchtling –
Ausgewiesen, eingewiesen – integriert und angepasst!
Was will man denn von mir?
Was macht man hier mit mir?
Was müssen diese Etiketten denn feststellen und bestimmen?
Merkmale sind es, die mein Schicksal zeichnen
Und festnageln für immer!
Entscheidungen der hohen Politik sind das,
Maßnahmen von Behörden!
Was soll diese Distanz bewirken?
Warum nimmt man mich nicht auf?
Heimkehrer bin ich doch – ein Deutscher, weiter nichts!
Ein Deutscher, der den ganzen Haß, die Rache gegen Deutschland
Stellvertretend fühlen, tragen und erdulden musste.
Als Sklaven hungernd,
Kaum dem Tod entronnen sind meine Eltern –
Beschimpft, zurückgesetzt in Schulen und Beruf
Riss ich mich los!
Die ganze Jugend, die ihre Ängste überwand,
Sie drängt zurück zur Alten Heimat
Kost’ es, was es wolle!
Nur wenigen gelingt’s ans Ziel zu kommen –
Nun bin ich da!
Und danke, danke, danke!
Wer bin ich jetzt?
Kein fremder Gast, der irgendwann zurück will,
Sondern euer Landsmann, der endlich nun daheim ist,
Und in den Kirchenbüchern den Namen seiner Ahnen sucht,
Die einst des Vaterlandes Not gezwungen auszuwandern!
Irmgard Stoldt

Überblicksartiger Vergleich zum Thema „Deutsche
im Osten Europas“ 1939–2010
Im Jahre 1939 lebten jenseits der heutigen Ostgrenze der Bundesrepublik Deutschland in Mittel-, Ost- und Südosteuropa sowie im
europäischen Teil der Sowjetunion noch 18,3 Millionen Deutsche

als Reichsbürger oder in einer Vielzahl unterschiedlicher Sprachinsel- oder Grenzlandvolksgruppen. Sie hatten ihre Heimat im Osten in
verschiedenen historischen Zeiträumen besiedelt und waren aus den
unterschiedlichsten deutschen Landen gekommen, zu Neustämmen
zusammengewachsen, hatten Tochterkolonien gegründet und nicht
selten in wenigen Generationen ganze „Odysseen“ durch Ost- und Südosteuropa hinter sich gebracht.
Denkt man sich zwei Linien von der Ostsee zur Adria und von
der Ostsee zum Schwarzen Meer, so lebten in diesem Raum vor 1939
16 Millionen Deutsche mit 16 verschiedenen Völkern zusammen. Die
westliche gedachte Linie läuft entlang der deutsch-polnischen Grenze
(Oder-Neisse-Linie), der deutsch-tschechischen, der österreichischtschechisch-slowakisch-ungarischen und slowenischen Grenze zur
Grenze zwischen Slowenien und Italien und erreicht so die Adria. Die
östliche gedachte Linie beginnt in der Ostsee im finnischen Meerbusen zieht sich entlang der Ostgrenzen Estlands, Lettlands, Litauens,
folgt den Ostgrenzen Großpolens und Großrumäniens aus der Zwischenkriegszeit und erreicht das Schwarze Meer. In diesem Raum
Mittel- und Osteuropas lebten die Deutschen in unterschiedlichen
„Aggregatzuständen“. Acht Millionen waren ehemalige Reichsbürger
(Ost- und Westpreußen, Pommern, Ostbrandenburger, Schlesier), weitere 8 Millionen bildeten die Grenzland- und Sprachinseldeutschen. Zu
den Grenzlanddeutschen zählten die Memelländer, die Danziger, die
Deutschen von Posen-Westpreußen, die Ostoberschlesier und die Sudetendeutschen oder die Heinzen in Ungarn. Alle übrigen Deutschen
in Mittel-, Ost- und Südosteuropa lebten in Sprachinseln wie etwa die
Donauschwaben oder die Siebenbürger Sachsen. Zu den genannten
16 Millionen Deutschen kamen vor 1939 noch 2,3 Millionen in der
damaligen Sowjetunion.
Der Zweite Weltkrieg sowie Flucht, Vertreibung und Aussiedlung
im Anschluss an die blutigen Jahre des 2. Weltkrieges haben die Deutschen in Mittel-, Ost- und Südosteuropa furchtbar dezimiert. Nur etwa
ein Fünftel blieb in ihren Heimatstaaten zurück; zum Teil aus dem europäischen Russland deportiert in die Weiten Sibiriens, Kasachstans
und der asiatischen Altairegion oder vertrieben, verschleppt, ermordet
und bis in die Nachkriegsjahre hinein diskriminiert.
In der Gegenwart (2010) kann die Zahl der Deutschen in Osteuropa nur ungenau bestimmt werden, da einerseits die Volkszählungen kein zuverlässiges Bild ergeben und andererseits das Problem
des „schwebenden” oder „assimilierten Volkstums” insbesondere in
Polen, Tschechien und Ungarn, nicht in Zahlen erfasst werden kann.
(„Assimilierung” oder „Assimilation” bedeutet im ethnopolitischen
wissenschaftlichen Sinne „Umvolkung”. Beispiele wären hierfür „Magyarisierung”, „Tschechisierung”, „Rumänisierung”, auch „Germanisierung”. Man meint damit die Einschmelzung der anderssprachigen
Staatsbürger ins Staatsvolk durch Zwangsmaßnahmen. Assimilierung
durch staatlichen Zwang ist menschenrechtswidrig und hat den Identitätsverlust der Betroffenen zur Folge. Freiwillige Assimilierung ist
jedem Einzelnen selbst überlassen und stellt dessen Persönlichkeitsrechte nicht in Frage). In der Geschichte wurde dieses „schwebende
Volkstum” immer schon für machtpolitische Interessenabgrenzungen
der sich um diese Gruppen bemühenden Nationalstaaten bzw. Staatsvölker missbraucht.
Fortsetzung folgt

Deutschwettbewerb in Neu Kockendorf
Am 2. Juni 2011 hat in der Grundschule in Neu Kockendorf bei Jonkendorf der Zwischenschulwettbewerb in deutscher Sprache
und der Kenntnisse über deutschsprachige Länder stattgefunden.

Fot. Bremer Musikanten

Daran durften Schüler der 4. bis 6. Klasse teilnehmen. Den Wettbewerb initiierte und
organisierte die dortige Deutschlehrerin, Frau
Irena Arceus-Rudzińska.
Erstmals gab es ihn 2006 als schulinternen
Wettbewerb in Form eines Tests zur Landeskunde. Seit einem Jahr wurde dem Wettbewerb
die Form einer mündlichen Rivalität gegeben,
und in diesem Jahre wurden auch Schüler aus
zwei anderen Schulen eingeladen. Jonkendorf

wurde von Sandra Enc, Bartosz Tyszer und
Jakub Dębiec vertreten, Neuendorf von Sandra Antosiak, Michael Antosiak und Karol
Kukliński und Neu Kockendorf von Weronika
Turek, Klaudia Jarząbek, Michał Napierała und
Jakub Marczuk. Die Schülerinnen aus Neuendorf bereitete Herr Tomasz Fesnak vor, die aus
Jonkendorf – Frau Agnieszka Klimko und aus
Neu Kockendorf – Frau Arceus-Rudzińska.
Jurymitglieder waren Frau Jadwiga Piskorska –
Bezirks-Fremdsprachenberaterin, Frau Joanna
Szymanowska – Vertreterin der Allensteiner
Gesellschaft Deutscher Minderheit in Allenstein sowie Barbara Kurłowicz – Leiterin der
Grundschule in Neu Kockendorf.
Zur Attraktion des Wettbewerbs gehörte
das deutschsprachige Theaterstück “Die Bremer Stadtmusikanten”. Einstudiert wurde es
von der 6. Klasse aus Neu Kockendorf. Einen
weiteren Kulturbeitrag lieferten Flötisten der 3.
Klasse, die die „Ode an die Freude” in Originalfassung gesungen und gespielt haben.

Der Wettbewerb dauerte ziemlich lange.
Bevor der Gewinner präsentiert wurde, fielen
235 Fragen. Den ersten Rang belegte Weronika Turek, den zweiten Jakub Marczuk und den
dritten Michał Napierała. Im kommenden Jahr
werden wahrscheinlich Schüler weiterer Schulen zum Wettbewerb eingeladen.
Red.

Fot. Die 3. Klasse spielt „Ode an die Freude”

In den Alten Gebieten des Mysteriums
Zwar ist der Sommer solch eine Zeit, in der man lieber draußen
bleibt, als zu Hause vor dem Bildschirm oder Fernseher sitzt, aber das
Wetter ist in unserer Region alle Jahre recht unbeständig. Als Berufsinformatiker habe ich meinem Rechner manchmal einfach satt, aber da es
draußen gewaltig regnet und ich mich ein Bisschen entspannen will, greife
ich nach einem Spiel, das lediglich wenigen bekannt ist – Ancient Domains of Mystery oder kürzer – ADOM.
Die gegenwärtigen Programmierer wetteifern miteinander, um buntere, schnellere und blutigere Spiele auf den Markt zu bringen. Die Jugendlichen hocken stundenlang vor dem Rechner, werden dümmer und
gewaltwilliger. Auch deshalb, weil sie sich fern von Büchern halten. Ich
hatte immer Fantastikbücher gern, und als mir mein Kollege in der Klasse
während eines Unterrichts davon erzählte, habe ich ihm gierig zugehört.
Aber nun vom Anfang an!
1994, als die Welt der Computer-Unterhaltung noch ziemlich jung
war, ist der damals 23-jährige Thomas Biskup aus der Allensteiner Partnerstadt Gelsenkirchen auf die Idee gekommen, sein eigenes Spiel zu entwerfen und zu programmieren.
Sein Werk ist eine riesengroße Welt der Drakalor-Gebirgskette im
fantastischen Reich Ancardia vor nur 6000 Jahren. Aus einer alten Prophezeiung geht hervor, dass die letzten, abnormalen Geschehnisse beweisen, dass durch Chaos-Tore die Chaos-Mächte eindringen und das bisher
ruhige Land in Gefahr bringen. Der Hauptheld – von einem „@“ vertreten
- begibt sich auf den Weg, um die alte Ordnung wieder herzustellen.
Moment mal! In der Epoche moderner Spiele haben wir uns vorzustellen, dass wir lediglich ein „@“ sind? Genau! Thomas Biskup verzichtete auf komplizierte Grafik, da sie ihm damals auch nicht zur Verfügung
stand. Daher ist sein Spiel ein Mix vom Buch und Computer-Spiel, was
vom Spieler Vorstellungsvermögen erfordert und es fördert.
Das Spiel besteht ausschließlich aus farbigen Zeichen, die auf jeder
Computer-Tastatur zu finden sind. So ist z.B. der Hauptheld – das „@“,

ein gefährlicher Drache – das „D“ und eine giftige Spinne – das „S“. Anfänglich klingt das recht verrückt, aber wenn man sich etwas Mühe gibt
und das Spiel wirklich spielt, merkt man plötzlich, dass es wirklich spannend sein kann, wenn man vor einem riesigen Minotaur, also „M“ durch
dunkle Stollen um sein Leben flieht. Damit es noch realistischer wird,
endet das Spiel nach dem Tod des Protagonisten.
Erwähnenswerter sei, dass gute Englischkenntnisse erforderlich
sind, um spielen zu können. Unbekannte Wendungen werden in Wörterbüchern gesucht, wodurch sich sprachliche Fähigkeiten verbessern.
Vieles wiederholt sich, vieles aber wird bei jedem Spielanfang aufs
Neue generiert, was das Spiel wirklich interessant macht. Der Spieler steht
vor einer breiten Auswahl der zu verkörpernden Gestalten: u.a. Mensch,
Troll, Elf, Zwerg, die als Priester, Mönche bzw. Zauberer tätig sein können. Die verkörperte Gestalt bestimmt den weiteren Spielverlauf. Dazu
kommen selbstverständlich zahlreiche Aufgaben, die zu erfüllen sind.
Wer mit ADOM, dessen Entwicklung 2002 beendet wurde, nach
vielen Monaten fertig wird, kann sich mit anderen sog. Roguelike-Spielen
beschäftigen, wie Angband, Nethack oder DoomRL.
Das kostenlose Spiel ist vom Portal http://adom.de herunterzuladen.
Paweł Przybysz

Omas Strickerei

Am Sitz der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit, der auch als Haus Kopernikus bekannt ist, wurde wieder
einmal die herkömmliche Werkwoche von der LO unter Leitung von Frau Uta Lüttich, der Bundesvorsitzenden der ostpreußischen Frauenkreise, veranstaltet.
Zahlreiche Damen – nicht nur aus Allenstein – versammelten sich bei uns in der zweiten Mai-Woche, um gemeinsam zu sticken, stricken, weben und nähen. Dabei wurde selbstverständlich
auch gesungen – also alles nach altem Ahnenmuster. Die Teilnehmerinnen übernachteten bei Gastfamilien, was die Bande der
Freundschaft enorm stärkte. Der fleißige Tag begann recht früh
und dauerte bis zum späten Abend. Täglich brachte eine andere
Dame die Verpflegung mit, sodass auch alle Gelegenheit hatten,
sich ihrer Küchenkunst rühmen zu können. Die benötigten Stoffe brachte Familie Rudel aus der weiten Schweiz mit, wofür ein
besonderes Dankeschön auszusprechen sei. Am letzten Tag der
Werkwoche wurden die Ergebnisse ausgestellt. Die Teilnehmerinnen hörten überdies einem Vortrag „Ostpreußische Bräuche im
Jahreswechsel” von Frau Lüttich zu. Bei einem Glas Sekt dankten alle für die erfolgreiche Zusammenarbeit und nahmen bis
zum nächsten Wiedersehen Abschied voneinander.
Red.

Fot. Frauen bei der Arbeit
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Fot. Wertvolle Hinweise der Ausbilderin
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