
Nahezu 350 Allensteiner aus Stadt und 
Land fanden sich zum diesjährigen Treffen 
vom 13. bis 15. September in Gelsenkirchen 
ein. Die Feierlichkeiten begannen mit der 
Stadtversammlung, an der auch Vertreter 
der AGDM teilnahmen und über Aktivitä-
ten der Allensteiner Gruppe berichteten.

Am Samstag Vormittag trafen sich 
alle zur ökumenischen Gedenkandacht 
und Kranzniederlegung an der Gedenk-

tafel für verstorbene Allensteiner in der 
Propsteikirche. Am Nachmittag begaben 
sich die Besucher ins Schloss Horst. Die 

Freier wurde offiziell vom Vorsitzenden 
der Stadtgemeinschaft Allenstein, Herrn 
Gottfried Hufenbach, eröffnet.

Nach Begrüßung und Totenehrung 
erinnerte der Vorsitzende daran, dass 
im kommenden Jahr die Patenschaft der 
Stadt Gelsenkirchen für die Allensteiner 

60 Jahre bestehen wird. 
Die Patenschaft sei im Jah-
re 1992 durch eine Städ-
tepartnerschaft zwischen 
Gelsenkirchen und Olsztyn 
ergänzt worden. So wurde 
der Grundstein für eine der 
ersten Städtepartnerschaf-
ten gelegt, die zwischen 
polnischen und deutschen 
Städten geschlossen wor-
den sind.

Danach ergriff der 
Vorsitzende der Kreis 
Gemeinschaft Allenstein 
Land, Hans-Peter Blasche, 

das Wort. Vor der Feierstunde führte die 
KGAL im Rittersaal des Schlosses eine 
Ehrung der Mitglieder durch. Geehrt wur-

den die Eheleute Ruth und Hubert Adler, 
Regina und Siegfried Rarek, Hans Josef 
Schäfer und Frau Christina Urra. Anwe-

send waren auch die Frauen Barczewski 
und Plocharski.

Bürgermeisterin Preuß unterstrich die 
positive Rolle der Stadtgemeinschaft in der 
Städtepartnerschaft zwischen Allenstein 
und Gelsenkirchen. Allensteins Oberbür-
germeister war dieses Jahr nicht zugegen, 
aber seinen Brief las Herr Hufenbach vor.

Während des Treffens wurde eine 
Ausstellung über die Arbeit der AGDM ge-
zeigt, die großes Interesse fand. Vorgestellt 
wurde auch das Hörbuch „Allenstein – 
Stadt meiner Jugend“, in dem mehrere Al-
lensteiner von ihren Erlebnissen und Bege-
benheiten aus ihrer Heimatstadt vor 1945 
erzählen. Das Hörbuch wurde von Gab-
riela Czarkowska-Kusajda in Zusammen-
arbeit mit der Stadtgemeinschaft und dem 
Ostpreußischen Kulturzentrum in Ellingen 
erstellt und soll rechtzeitig zu Weihnachten 
erscheinen. Munteres Schabern und flotte 
Musik von Andreas Kokosch sorgten für 
gute Stimmung und besetzte Tische bis in 
den späten Abend. Mit den Gottesdiensten 
am Sonntag ging ein rundum gelungenes 
Jahrestreffen zu Ende. Info der AGDM
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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 120
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

58. Jahrestreffen der Allensteiner in Gelsenkirchen

Die geehrten Mitglieder der KGAL

Allensteiner im Schloss Horst



 1.  November (Allerheiligen):  – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
 2.  November (Allerseelen):   – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
 3.  November:       – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
           – 15  Uhr Heilsberg, Katharinenkloster
 10. November:       – 15  Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
 17. November:       – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
           – 14  Uhr Allenstein-Jakobsberg, Ehren-

friedhof
 24. November (Christkönig):   – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
           – 14 Uhr Bischofsburg
           – 17 Uhr Rößel
 1. Dezember (1. Advent):   – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
           – 15  Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

Katholische Gottesdienste
im November

Vorsicht beim Rückruf!
Immer häufiger gibt unser Handy die Meldung aus: Nicht emp-

fangene Gespräche – Ruf bitte zurück! Ohne länger zu überlegen, 
wählen wir die Rückrufnummer und erfahren später, dass wir Kongo 

oder die Elfenbein 
Küste angerufen ha-
ben. Die Vorwahl 
von Płock z.B. ist 24 
nach Kongo 243. 
Ein Teilnehmer 
erblickte auf dem 
Display die Num-
mer 24358 02. Er 
dachte, es sei sein 
Kollege aus Plock 
gewesen, aber es 
war Kongo. Zwar 
kam kein Gespräch 

zustande, aber der Automat hatte die Wahlzeit verlängert und die 
Verbindung kostete über 100 Zloty. Dort werden die Sekunden nach 
der Wahl der Nummer und nicht nach der Gesprächsdauer wie bei 
uns gezählt. Ähnlich ist es im Falle Elfenbein Küste. Ihre Vorwahl 
lautet 225 und nach Warschau 22. Also Vorsicht beim Rückruf! Es 
kann eine Falle sein.

szar

Rechte der preußischen Bürger
Immer öfter sind bei Bücherhändlern in Allenstein und anderen 

Städten der Region alte Gesangbücher, Bibeln und Inkunabeln anzu-
treffen. Sie wurden von Menschen erworben, die nach dem Krieg 
in Häuser mit deutscher Vergangenheit eingezogen sind und dort 
– oft im Dachgeschoss – wertvolle Bücher gefunden haben. Neu-

lich wurde das Buch 
„Wissenschaft über 
die Bürgerrechte in 
preußischen Staa-
ten” gefunden. Es 
wurde 1794 in Ber-
lin herausgegeben. 
Dieses Gesetzbuch 
galt bis 1900. Nach 
Instandsetzung wird 
diese Veröffentli-

chung ihren Platz im Ermländisch-Masurischen Museum in Al-
lenstein finden. Wünschenswert wäre, wenn Wissenschaftler diese 
Publikation zur Kenntnis nehmen würden, um den Stoff aus der Ver-
gangenheit publik zu machen. Wahrscheinlich wäre dies auch für die 
Bevölkerung interessant, die sich im Ermland und in Masuren nach 
dem Krieg angesiedelt hatte.

RR

November und Dezember Projekte 
der AGdM

04.11.2013 Seniorentreffen 
um 14 Uhr

04.11.2013 Lokale Geschichte 
„Allenstein im Jahr 1945 und 

die ersten Nachkriegsjahre” – von Frau Renata Gieszczyńska 
um 15 Uhr im Bayerischen Saal

17.11.2013 Volkstrauertag am Eh-
renfriedhof ul. Wojska Polskiego 
um 14 Uhr

Das Büro der AGdM nimmt  
Anmeldungen zur Kinderweih-
nachtsfeier an.

Die Adventsfeier für Senioren findet am 02.12.2013 um 
10 Uhr fürs Land und um 14 Uhr für die Stadt statt

Am 7.12.2013 um 10 Uhr laden wir die Kinder zur Kinder-
weihnachtsfeier ein

14. Dezember um 10 Uhr Weihnachtsgebäckwettbewerb, um 12 Uhr 
Weihnachtsmarkt



Graudenzer Gruppe zu Besuch in Allenstein
Kleinprojekte bieten Gesellschaften Möglichkeiten, nicht nur die eigenen Reihen zu aktivieren, sondern auch ihre Mitglieder zu Besu-

chen bei anderen deutschen Organisationen zu animieren. Dabei ist nicht nur der gemeinsame Kaffee wichtig, sondern vielmehr der Aus-
tausch von Erfahrungen bei diversen Aktivitäten. Gern möchte man doch erfahren, was andere machen und wie sie es tun.

Eigentlich ist es eine gute Vorausset-
zung für die Zukunft. Statt zu jammern und 
zu klagen sollten sich kleinere Gesellschaften 
zusammenreißen, um etwas zu unternehmen 
und voller Energie Probleme lösen und Pro-
jekte in die Tat umsetzen. Dabei könnten sie 
bei größeren Gesellschaften abschauen, wie 

neue Ideen verwirklicht werden und sogar 
um entsprechende Hinweise bitten. Aktivere 
Gesellschaften würden ihnen wahrscheinlich 
gerne diesbezüglich mit Rat und Tat zur Sei-
te stehen.

Einen solchen 
Vorschlag erhielten 
wir von deutschen 
Graudenzern, die 
uns besuchen woll-
ten, um über unse-
re Arbeit, unsere 
Projekte und die 
Finanzierungsmög-
lichkeiten eigener 
Initiativen etwas zu 
erfahren.

Z a h l r e i c h e 
Fragen und Ant-
worten dehnten die 

vorgesehene Zeit aus. Sie war schließlich zu 
knapp, um alles ausführlich zu besprechen. 
Vielleicht ergibt sich dazu eine weitere Mög-
lichkeit, diesmal vielleicht in Graudenz.

jsz

Öffentliche Aufforderung
Vom 31.12.2010 auf den 01.01.2011 ist in Düsseldorf, ih-

rem letzten Wohnsitz, Magdalene Barbara Ehm, geboren am 
17.08.1920 in Trojanmühle, jetzt Alt Schöneberg, Ldkrs. Allen-
stein verstorben.

Sie war Tochter der Eheleute Valentin Ehm, geboren am 
02.04.1891, verstorben 1943 und Hedwig Ehm gebürtige Keu-
chel, geboren am 13.01.1893, verstorben 1945.

Beantragt wurde beim Gericht ein Erbschein gemäß ge-
setzlicher Erbfolge.

Nicht nachgewiesen werden konnte bisher das Fehlen
des  Bruders der Erblasserin: Walter Ehm, geboren 1923, 

vermutlich 1943 in Russland verstorben,
der Cousine Paula Tolksdorf, geboren 10.04.1921,
der Cousine Edith Tolksdorf, geboren 30.07.1928,
der  Tante mütterlicherseits Valerie Keuchel, geboren 

10.07.1889
Alle Personen, denen Erbrechte am Nachlass zustehen, 

werden hiermit aufgefordert, diese Rechte binnen 6 Wochen 
bei dem unterzeichnenden Nachlassgericht geltend zu machen, 
anderenfalls bleibt das Erbrecht dieser Erben unberücksichtigt.

Die Frist beginnt mit der Veröffentlichung dieses Aufrufs 
im Bundesanzeiger.

Nettonachlass ca. 746 000 €
Geschäftsnummer 90a VI 10/11

Amtsgericht Düsseldorf
Postfach 10 11 40
40002 Düsseldorf

Deutsche Musik im Haus Kopernikus
Wer am Samstag, dem 28.09.2013 am Haus Kopernikus vorbei 

ging, musste das Lied: „In allen guten Stunden, erhöht von Lieb und 
Wein, soll dieses Lied verbunden von uns gesungen sein!“ hören. Ge-
sungen haben die Chöre und Gesanggruppen deutscher Minderheit 
aus Allenstein, Heilsberg, Neidenburg und Peitschendorf. Das Tref-
fen veranstaltete die AGdM, wobei Erfahrungsaustausch und besse-
res Kennenlernen der Teilnehmer im Vordergrund standen. Obwohl 
die Chöre und Gruppen schon mehrmals Gelegenheit hatten, sich 
zu treffen und kennenzulernen, geschah dies so richtig erst diesmal, 
da die Begegnung nur der Musik gewidmet war. Zur Einführung 
erzählte Herr 
Andreas Kwahs 
von der Musik in 
Ostpreußen. An-
schließend stell-
te jede Gruppe 
Geschichte, Zu-
kunftspläne und 
Repertoire vor. 
Beim gemein-
samen Singen 
freute man sich 
und lachte oft sehr herzlich. Meinerseits bedanke ich mich bei allen, 
ohne die dieses Treffen nicht möglich gewesen wäre.

Alicja Mieczkowska

Dieses Projekt wurde mit Mitteln des BMI gefördert.

Vorsitzender Lietz aus Graudenz

Graudenzer Gruppe



Wer an den literarischen Begegnungen nicht teilgenommen hat, ist selber schuld, denn er hat viel verpasst. Unseren Lesern geben 
wir die Möglichkeit, es teilweise nachzuholen und präsentieren Ihnen einige Texte. Alle Texte werden in einem Buch veröffentlicht, 
welches demnächst erscheint.

Barbara Kling

Das Wunder Wislawa
Vor kurzem erst die Szymborska entdeckt
welch ein Versäumnis
kaum zu glauben
unverzeihlich

ich grüße dich
allergrößte Schwester
mit allerschönster Feder

könnt ich doch deine Sprache lesen
was jetzt so silbern glänzt
strahlte in Gold

ich streune selig mit dir durch die Gassen
und über Himmelschlüsselwiesen
so viel zu plaudern
stell dir vor
jetzt speisen sie Computer
mit Gustav Mahler und Rachmaninow
die spucken dann Kompositionen aus
in deren Stil
ob sie demnächst
deine Bücher verfüttern
und irgendwann
den virtuellen Leser schaffen
der deine Werke post mortem bewundert
oder auch nicht

„Die Zeit hat das Recht, sich einzumischen
in alles, ob gut oder böse,”
hast du gesagt

Johann Joseph Claßen

Heideabend
Goethe, Werther (Ossians Gesang)

Wandernd …über die Heide,
  Umsaust vom Sturmwind…,
    Der Erinn’rungen hinführt,

In dampfenden Nebeln…
  Im dämmernden Licht…
    Wandelnd wie der Barde,

Der Fußstapfen suchte
  Und ach! ergraut
    Grabsteine fand…

Alicja Bykowska-Salczyńska

LETZTER ELCH – IX 1862
Am Sumpfrand unter einer hohen Kiefer
gespaltener Granit, am Stein eine Aufschrift
zum Gedenken an einen Elch, der der letzte
preußische Elch in Ermland und in der ganzen Region war
Man weiß nicht, wie er umkam und wer die Buchstaben ritzte
 
im Granit in dem heute rote Moose ritzen
Der letzte Vertreter einer Generation
und keiner weiß, wer schoss und wer das Denkmal er-
richtete
So tief verbarg er seinen letzten Wurf
in unzugänglichen Sümpfen, dass die Menschen dach-
ten:
es gibt keine Elche mehr auf ermländischem Boden
die Jagd ist vorbei die Elche starben aus
Und doch überlebte er in Biebrzasümpfen
Er wird ein Moratorium haben bis er sich nicht vermehrt
Dann kehrten Jäger zurück diesen ist alles egal
ob Schaufeln ob Hörner Hauptsache es gäbe Fleisch

Man hört das Heulen der Säge Holzfäller fällen Bäume
Schattige Alleen legen sich schon auf den Boden
abgeschnitten von Wurzeln ausgerissen aus den Himmelsräumen
Am Sumpfrand unter einem eisernen Mast
wird man ein Betondenkmal bauen sollen
Der Baum in Form eines Baums und ein Grablicht anzünden
für Dichter zugeschlagen wie Bücherseiten
im Dickicht der Phantasie und verworrenen Gestrüppen
Für das letzte Wort das hier fiel



Wojciech Kass

LIED DER VERHEISSUNG
Ich will vom Weiß erzählen,
Doch wie soll man davon erzählen?
Durch das Schwarz.
Aber hier ist es so weiß.

Ich will dir vom Schwarz erzählen,
Doch wie soll man davon erzählen?
Durch das Weiß,
Aber hier ist es so schwarz.

Ich will von einem Toten erzählen,
Doch wie soll man von ihm erzählen?
Durch einen Atem.
Aber hier gibt`s einen Knebel aus Eis.

Ich will dir vom Atem erzählen,
Doch wie soll man es tun?
Durch einen Toten.
Aber hier gibt`s eine Mundflamme.

Ich will von einem Ende erzählen,
Doch wie soll ich davon erzählen?
Durch einen Anfang.
Aber hier ist es so menschenleer.

Ich will dir vom Anfang erzählen
Doch wie soll man es tun?
Durch ein Ende.
Doch hier gibt es eine Verheißung.

16.02.2010
deutsch von Grzegorz Supady

Zbigniew Chojnowski

ZWEI GEDICHTE ÜBER DIE ERINNERUNG
1
Das ist die Rache derer, die hier vor mir lebten. 
Ihr Blut stanzte sich in die Luft über den Hügeln 
Und in die ausgeschlagenen Wände der Wälder.
Ich fürchte mich durch Seen zu schwimmen, die das Nichterinnern ballt.
2
Es wurde öd über der Bucht meiner Kindheit: 
Steine liegen verstreut über grasiges Ufer,
Aus denen wir Halbinseln fügten – gegen die Wellen schwammen sie davon. 
Von innen ausgedorrte Weiden stürzten unter Ästerauschen. 
         Wohin aber hänge ich meine Erinnerung?

Deutsch von Ursula Kiermeier

Wojciech Kass 

ZAUBEREI
Der Zauberspruch der Bienen in der Krone des Ahorns reißt ihn nach oben aus, 
langsam fallen die Adjektive: gelb, golden, rot auf die Allee hinunter.
Ein blinder Donner verirrte sich irgendwo am Ufer gegenüber 
obwohl der See seit Morgengrauen mit seiner Abkürzung lockt.
Das Hundegebell – ein fehlender Bariton an unserem Tisch
Oh! Ein Eimer voll Licht wurde in den Hof verschüttet. 

deutsch von Grzegorz Supady

facebook
timeline

echtzeitübertragung
jetzt, pur

kopie des gelebten lebens im virtuellen 
niemandsland

abbilden, preisgeben, speichern
was den tag, die stunde, den augenblick 

ausmacht
lebensarchiv

abrufbar
jederzeit
du, user
so what?

lifestream eben
Udo tuts, Lisa tuts, die Bundeskanzlerin tuts

radikale exhibition
nackt
freund

freundin
all over the world
erzähl dein leben
schon gespeichert 

und ruht in ewigkeiten
ohne vergessen

kommunikation und eiszeit
gaukelnde nähe 

lustangst

und das herz, der hallraum?

veronika kramer (okt. 2011)

Johann Joseph Claßen

Mondesanblick
Caspar David Friedrich zugeeignet

Mondesanblick – überall Erwarten
  Des Zaubers… zwischen Wipfel
    Und Gestein, den Wald

Erlösend, über Pfad und Wurzel
  Ruhend… bei Kapelle
    Oder Kreuz…

Anleuchtend aus Ruinen
  Wie den Meeren… aus Klippen
    Mit dem Licht der ganzen Welt!



9600 km in 24 Tagen. Vom Ermland nach Marokko (II)
In den ersten drei Tagen wurden bereits über 1800 km zurückgelegt. Am 28. Juni begannen wir 

unsere Reise vor dem Allensteiner Landratsamt mit 4 Fahrzeugen. Da einer der Käfer einen ernsthaften 
Motorschaden erlitten hatte, drängen wir uns nun wie Sardinen in der Büchse und setzen unsere Reise 
immer noch zu neun Personen aber mit einem Wagen weniger fort. Wir mussten alles tun, um Gibraltar 
rechtzeitig zu erreichen.

Tag 4 – 1. Juli – Montag: 
Leyden – Barcelona – 640 km

Den neuen Monat begrüß-
ten wir an der französischen 
Riviera. Wer sein Dach ablegen 

konnte, tat das gerne und genoss schöne Blicke auf das Mittelmeer, 
das von der Côte d’Azur her gesehen, tatsächlich eine Lasurfarbe 
hat. Während der Fahrt nach Barcelona erwogen wir, ob es nicht 
lohnen würde, die Stadt wenigstens kurz zu besichtigen. Ein Käfer 
tat dies zwangsweise. Es passierte nämlich genau das, wovor wir 
im nächtlichen Leyden Angst hatten. Der rote Bulli verschwand 
plötzlich aus unserem Blickfeld – wir verirrten uns im Gewirr der 
zahlreichen Fahrspuren und gelangten zum anderen Ende einer 
kostenpflichtigen Autobahn. Darüber hinaus merkte der Fahrer zu 
spät, dass er zu einer Schranke kam, wo allein Kreditkarten die Wei-
terfahrt erlaubten. Seine war aber lediglich eine Zahlungskarte. Der 
Wächter erlaubte ihm, etwas zurückzufahren. Als er aber viel zu weit 
im Rückwärtsgang fuhr, wusste der arme Spanier nicht mehr, was 
passierte. Nach dem halbstündigen Aufenthalt auf einem unbefahr-
baren Mittelstreifen vor den Schranken stellten wir fest, dass wir hier 
nicht erwartet wurden. Wir kapitulierten und zahlten. Glücklicher-
weise merkten wir uns, wo der Fehler begangen wurde und fanden 
diesmal problemlos den richtigen Weg. In der Altstadt verfuhren wir 
uns kurz noch ein Mal. Dafür durften wir aber die schmalen Gassen, 
die stielvolle Architektur von Barcelona sowie rabenschwarzhaarige 
Frauen bewundern.

Ein großer Vorteil in Spanien ist das Lächeln, welches gern und 
selbstverständlich erwidert wird. Man ist aber nie sicher, ob Frauen 
nur deswegen lachen, weil man mit einem Käfer oder Bulli unter-
wegs ist oder eher aus praktischen Gründen. Barcelonas Altstadt 
wies unseren Fahrer als idealen „Sonntagsfahrer” aus. Trotz Zeit-
mangels fuhr er langsamer als die strengsten Verkehrsvorschriften 
es zuließen. Eigentlich sollten sich unser Handynetzbetreiber über 
unsere zahlreichen Gespräche und kurze Nachrichten am meisten 
freuen – sie wurden zwangsweise ständig genutzt. Gegen Abend er-
reichten wir endlich einen sonnigen Strand, und für die meisten von 

uns war es die erste Begegnung mit einem üppig warmen Gewässer. 
Ein Bad im Mittelmeer bei Nacht war also obligatorisch. Auf dem 
Campingplatz begegneten wir einem deutschen Ehepaar, welches 
möglichst viel über unsere „Käfer” erfahren wollte.

Tag 5 – 2. Juli – Dienstag: Barcelona – Torrevieja bei 
Valencia – 580 km

Am frühen Morgen gönnten wir uns einen einstündigen Spa-
ziergang entlang des Ufers. Angler waren auch schon am Werk und 
ein älterer Mann suchte nach edlen Metallen, die am Tag zuvor von 
Badegästen vergessen bzw. verloren wurden. Alle Passanten begrüß-
ten sich gern mit einem kurzen „Holla!“ und niemand guckte die 
anderen deswegen böse an.

Heute verlies uns Marcin – das Krötenmännchen. Zu seinem 
Unglück begegnete er am Morgen einer kleinen ausgehungerten 
Katze – wie sie häufig auf Campingplätzen des Südens herrenlos 
herumstreunen. Die Katze wurde kurz gefüttert und wurde in den 
Ausschnitt gesteckt. Dafür dankte sie ihm mit einem akuten Durch-
fall. Da er sich nicht waschen wollte, mussten wir von ihm Abschied 
nehmen.

Irren ist menschlich – pflegten die alten Römer zu sagen. Am 
Ende des Tages brachte uns die falsche Fahrt im Kreisverkehr zu ei-
ner geschlossenen Siedlung mit Appartements und Ferienhäuschen 
für Reiche, die von der Stadtpolizei überwacht wird. Mit Recht viel 
Mühe verstanden wir das gebrochene Englisch eines Polizisten, der 
uns zu einem Campingplatz schickte. Dieser lag direkt am Meer. 
Alles ordentlich, sauber und es gab keine Katzenrudel. Da ein Team 
noch die Stadt Murcia besichtigen wollte, gab es an diesem Abend 
einen mit Sachen bepackten „Käfer“ weniger, die nicht nur den In-
sassen gehörten. Zwei von uns entschieden sich daher, die Nacht 
auf dem Strandsand anstatt auf dem Sand des Campingplatzes zu 
verbringen. Da es bereits kurz vor Mitternacht war, nahmen wir un-
sere Schlafsäcke in die Hand und sprangen über ein kameraüber-
wachtes Eingangstor. Das störte niemanden. Das ständige Rauschen 
des Meeres wiegte uns zum Schlaf unter klarem Himmel mit gut 
sichtbaren Sternen.

awb

Käfer unterwegs Fot. AWB

Sandküste Fot. AWB



Rekonstruktion von Kopernikus 
von Kriminalpolizei

Kopernikusjahr 2013
1973 wurde in ganz Polen das Kopernikusjahr gefeiert. Einen gebührenden Anlass dafür lieferten sein 500. Geburts- und 430. To-

destag. Damals bemühte man sich, diesen runden Jubiläen einen politisch-propagandistischen Rahmen zu verleihen. Ähnlich dem 1960 
feierlich begangenen Jahrestag der Grunwald-Schlacht vom 15. Juli 1410 ging es diesmal ebenfalls darum, eine strikt polnisch orientierte 
Geschichts- und Kulturauffassung im Bewusstsein der Bürger zu prägen. Sämtliche Schuleinrichtungen waren aus diesem Anlass verpflichtet, 
Wettbewerbe zum Thema „Leben und Werk des großen Astronomen” zu veranstalten. Die aus dem 19. Jahrhundert stammende Losung des 
Schriftstellers Wincenty Pol „Wstrzymał Słońce, ruszył Ziemię, polskie go wydało plemię“ (Er stoppte die Sonne, bewegte die Erde, und gehör-
te allein dem polnischen Volksstamm an) war zu jener Zeit einfach allgegenwärtig. Sehr engagiert zeigten sich damals polnische Pfadfinder, 
die massenhaft Frauenburg (Frombork) – Kopernikus‘ bekannteste Wirkungsstätte – sanierten, um die polnische Volkszugehörigkeit dieser 
berühmten Kapazität zu untermauern.

Nach 1989 änderte sich die allgemeine Einstellung zahlreicher 
Polen zur Kategorie „Nationalität” gravierend. Trotzdem werden hie 
und da auftauchende Andeutungen, Kopernikus sei „preußischer”, 
gelegentlich „deutscher” oder gar „europäischer” 
Wissenschaftler gewesen, von vielen Traditionalis-
ten mit Empörung aufgenommen. Am Werk bleiben 
deshalb weiterhin solche Biografen, die seine angeb-
lich ausschließlich polnische Herkunft akzeptieren 
und diese unermüdlich in ihren Beiträgen belegen. 
Dessen ungeachtet hob man diesen Aspekt bei sei-
ner wiederholten Beerdigung 2010 selten hervor. 
Seine herkömmliche Bestattungsstelle fand übrigens 
Dr. Jerzy Sikorski aus Allenstein. Dank seiner Re-
cherchen wurden mit fast hundertprozentiger Si-
cherheit die sterblichen Überreste des Astronomen 
identifiziert.

Sowohl während kirchlicher Feierlichkeiten 
als auch der Neubestattung im Frauenburger Dom 
wurden Kopernikus‘ bahnbrechende Verdienste 
und nicht sein nationaler Status ins Visier genommen. Ein weiterer 
Schritt kam nicht zustande. Auf einer völlig stilwidrigen schwarzen 
Marmorplatte am Kirchpfeiler sind zwei Inskriptionen in polni-

scher und lateinischer 
Sprache zu lesen. Eine 
Deutsche wäre wohl 
auch wünschenswert! 
Die angegebenen Na-
men von Kopernikus 
Geburts- und Sterbe-
ort, Toruń und From-
bork, machen daher, 
sprachlich gesehen, ei-
nen anachronistischen 
Eindruck: Im Lateini-
schen existieren doch 
eigene Bezeichnungen 
für Thorn – Thorunia, 
für Frauenburg – Cast-
rum Dominae Nostrae.

Zur Frage der 
von Kopernikus im 
Alltag gesprochenen 
Sprache nahm neu-

lich sein Thorner Biograf, Dr. Michał Targowski, Stellung. Im 
Interview für eine Sonderbeilage des Blattes „Gazeta Wyborcza” 
stellte er fest: „Wir müssen uns mit der Tatsache abfinden, dass 
das Deutsche im Hause der Familie Kopernikus als Umgangsspra-
che galt, was nicht ausschließt, dass der Astronom des Polnischen 

nicht mächtig gewesen sei. […] Wenn er Lateinisch, Griechisch und 
Deutsch beherrschte, wird er auch Polnisch problemlos gelernt ha-
ben. Er gebrauchte diese Sprache aber weder in seiner Korrespon-

denz noch in seinen Schriften oder bei öffentlichen 
Gesprächen. Man könnte also vage andeuten, dass 
es sich für einen gelehrten Bürger des Königlichen 
Preußens nicht schickte, so etwas zu tun („GW”, 
18.10.2013).

Dr. Targowski entlarvt auch andere Tatsachen 
aus Kopernikus‘ Leben. Erstens habe er sich für 
seine astronomischen Beobachtungen keines Fern-
rohrs bedienen können, weil dieses Gerät erst spä-
ter erfunden worden sei. Zweitens sei nicht er Er-
bauer von Wasserleitungen in solchen Städten wie 
Graudenz, Frauenburg und Thorn gewesen. Drit-
tens, der weltweite Rang des Astronomen sei zwar 
groß, er selbst rage aber nicht über die anderen be-
rühmten Gelehrten jener Epoche wie Newton oder 
Galileo Galilei hinaus. Wider eine weitverbreitete 

Überzeugung, die in erster Linie durch das Gemälde von Aleksan-
der Lesser „Ostatnie chwile Mikołaja Kopernika“ (Nikolaus Ko-
pernikus‘ letzte Minuten) fälschlich belegt worden ist, habe der 
sterbende Kopernikus sein 
im entfernten Nürnberg 
gedrucktes Lebenswerk 
„De revolutionibus orbium 
coelestium“ nicht sehen 
können.

Aus dem bereits dar-
gestellten Material geht 
also klar hervor, dass sich 
um Kopernikus immer 
wieder zahlreiche Mythen 
ranken, die manchmal we-
nig mit der Wirklichkeit zu 
tun haben. Es ist daher vor-
wegzunehmen, dass sie lei-
der auch künftig auf einen 
fruchtbaren Nährboden fal-
len werden. Friedrich Schil-
ler sagte doch einst: „Mit 
der Dummheit kämpfen 
Götter selbst vergebens“. 
Daher werden offensichtliche Halbwahrheiten und gar sinnwidrige 
Behauptungen Kopernikus immer begleiten. Ein ähnliches Kapitel 
in der langen Geschichte solcher Mystifizierungen eröffnete in Po-
len neulich das tragische Flugzeugunglück von Smolensk.

Dr. Grzegorz Supady

Grab von Kopernikus im Frauenburger Dom Kopernikus Denkmal in Allenstein
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Schon zum 6. Mal trafen sich Literaten aus Ermland, Masuren und dem Sauerland, um gegenseitige Freundschaft 
und Verständigung durch Wort und Literatur zu vertiefen. Die diesjährige Edition des Projekts fand in vier Städten statt: 
Sensburg, Allenstein, Rastenburg und Mohrungen. Vier deutsche Autoren: Veronika Kramer, Barbara Kling, Herbert Som-
platzki und Johann Joseph Claßen lasen in diesen Städten aus ihren Werken vor.

Die polnische Seite vertraten: Woj-
ciech Kass und Grzegorz Supady in Sens-
burg, Waldemar Mierzwa und Mariusz 
Sieniewicz in Allenstein, Alicja Bykowska-
Salczynska und Joanna Wankowska-So-
biesiak in Rastenburg sowie Wlodzimierz 
Kowalewski und Zbigniew Chojnowski in 
Mohrungen.

Die deutschen Schriftsteller trafen sich 
mit Schülern deutsch-polnischer bilingualer 

Klassen des II. Lyzeums in Al-
lenstein. Sie wurden auch vom 
Dekan des humanistischen 
Lehrstuhls der Ermländisch-
Masurischen Uni-
versität empfan-
gen und besuchten 
die Woiwod-
schaftsbibliothek 
in Allenstein.

In Sens-
burg bereiteten 
die Masurische 
Gesellschaft und 

die Gesellschaft deutscher 
Minderheit „Bärentatze” die 
Veranstaltung gemeinsam vor. 
An den Begegnungen in Ras-
tenburg und Allenstein nahmen zahlreiche 
Mitglieder der deutschen Minderheit teil. 
Die deutschen Autoren trugen auch eini-
ge Texte vor, die zuvor nicht ins Polnische 
übersetzt worden waren, denn die meisten 
Hörer konnten sie im Original verstehen.

Solche Projekte sind 
für die deutsche Minderheit 
von großem Wert, da sie die 
deutsche Sprache und deren 
Hörverstehen fördern. Alle 
Treffen waren gut besucht, an 
jedem nahmen über 40 Perso-
nen teil.

Das deutsche Team be-
stand aus 19 Mitgliedern der 
Christine-Koch-Gesellschaft, 
die außer dem Besuch litera-
rischer Treffen auch die Re-
gion kennenlernen wollten. 
Das Besichtigungsprogramm 

umfasste zahlreiche Orte, die mit der Li-
teratur verbunden sind: Pranie (Seehorst) 
Wohnsitz von K.I. Gałczyński – polni-
scher Schriftsteller und Dichter, Piersla-

wek (Kleinort) – Geburtsort von Ernst 
Wiechert, Ostróda (Osterode) Geburtsort 
von Hans Helmut Kirst. Die Begegnung in 
Rastenburg fand bei der Arno-Holz-Gesell-
schaft statt.
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Literatur verbindet „Poetischer Herbst 2013”

Johann Joseph Claßen in AllensteinWłodzimierz Kowalewski im Herder Museum in Mohrungen

Dr. Grzegorz Supady in Sensburg

Herbert Somplatzki in Rastenburg


