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Ich wünsche dir Zeit
Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben.
Ich wünsche dir nur, was die
meisten nicht haben:
Ich wünsche dir Zeit, dich zu freun und zu lachen,
und wenn du sie nützt, kannst du etwas draus machen.
Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken,
nicht nur für dich selbst, sondern auch zum Verschenken.
Ich wünsche dir Zeit – nicht zum Hasten und Rennen,
sondern die Zeit zum Zufriedenseinkönnen.
Ich wünsche dir Zeit – nicht nur so zum Vertreiben.
Ich wünsche, sie möge dir übrig bleiben
als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertraun,
anstatt nach der Zeit auf der Uhr nur zu schaun.
Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen,
und Zeit, um zu wachsen, das heißt, um zu reifen.
Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben.
Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben.
Ich wünsche dir Zeit, zu dir selber zu finden,
jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden.
Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben.
Ich wünsche dir: Zeit zu haben zum Leben!
Elli Michler

Das alles wünschen wir für die kommenden
Festtage und das Neue Jahr 2014 unseren
Freunden, Partner und Mitarbeiter. Möge
die Weihnachtszeit eine Erholung und die
Zeit für sich selbst und die Familie bringen.
Vorstand der AGDM

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

Schade schade…
Am 30. November 2013 fand in der wunderschönen Stadt
Oppeln am reißend fließenden Oderstrom die Preisverleihung des
schon 14. polnischweiten literarischen Wettbewerbs „In der Sprache des Herzens” statt. Dieser Wettbewerb war anfangs als lokale
Veranstaltung für Jugendliche aus dem Oppelner Schlesien ge-

dacht, hat sich aber langsam zu einem gesamtpolnischen Projekt
gemausert. Daran nahmen zahlreiche Menschen aus verschiedenen Gegenden des Landes teil. Die Meisten kamen natürlich
aus Schlesien, was ja auch verständlich ist. Es fehlten aber auch
Vertreter aus Warschau nicht. Die größte Überraschung bereitete
den Veranstaltern aber Allensteins Vertreter, der nicht nur die
längste Strecke, sondern auch die größte Ungewissheit vor sich
hatte. Noch nie hatte er an einem literarischen Wettbewerb teilgenommen, noch nie hatte er etwas Literarisches verfasst. Wie sollte er überhaupt die mit verschiedenen Bedingungen verknüpfte
Aufgabe angehen? Dennoch verfasste er einen Beitrag, und siehe
da: Ihm wurde der erste Preis in Belletristik zuerkannt. Mit einer
Kurzgeschichte schaffte er es. Kurzgeschichte deshalb, weil das
Reglement es so wollte. Vielleicht wäre seine Geschichte noch
interessanter geworden, wenn ihm das Reglement keine Grenzen
gesetzt hätte. Jedenfalls sollen alle Beiträge im Herbst 2014 als
Buch erscheinen. Da wird man erst das Niveau einzelner Arbeiten vergleichen können. Nur schade, dass Allenstein allein von
einem „Schriftsteller” vertreten wurde.
Gerard Cygan

Preisträger des Wettbewerbs Fot. TSKN Oppeln

Einen so bescheidenen Bericht konnte nur der Teilnehmer schreiben, der als einziger Allenstein vertrat. Wir wollen
aber unseren Lesern verraten, wer das ist. 101 Teilnehmer –
von Gymnasialschüler bis zum Erwachsenen – nicht nur aus
dem Oppelner Schlesien aber aus ganz Polen haben an der
14. Edition des literarischen Wettbewerbs „In der Sprache
des Herzens” teilgenommen. Mit großer Freude möchten wir
Ihnen mitteilen, dass der Sieger in der Kategorie Prosa Herr
Gerard Cygan aus Allenstein ist, der für die sprachliche Korrektheit unserer Zeitschrift sorgt.

Lieber Herr Cygan, wir gratulieren Ihnen recht herzlich!
Und vielleicht wird es auch möglich sein, für unsere Leser
die ausgezeichnete Erzählung in den AN zu veröffentlichen.

Weihnachtsklassiker
BRATÄPFEL
Zutaten für 6 Personen: 6 mittelgroße Äpfel, 100 g gehackte Nüsse,
100 g Preiselbeeren aus dem Glas, 5 EL
Preiselbeerkonfitüre, gemahlener Zimt,
70 g Butter, 50 g Zucker, Saft von 1 Orange, 3 cl Cognac.
Zubereitung: Äpfel waschen und mit einem Kernausstecher das Gehäuse großzügig herausstechen.
Gehackte Nüsse, Preiselbeeren und Preiselbeerkonfitüre vermischen
und mit Zimt würzen.
Einen großen Kupfertopf oder eine Bratreine mit 30 g Butter ausfetten, mit Zucker ausstreuen und den Orangensaft hineingießen.
Äpfel in den Topf oder in die Reine setzten und die Füllung in die
Öffnungen verteilen. Den Cognac über die Äpfel gießen und die
restliche Butter in Flöckchen auf den Äpfeln verteilen. Backofen auf
200 °C vorheizen. Äpfel auf mittlerer Schiene 20 – 30 Minuten garen.
Mit Vanillesauce oder Vanilleeis servieren.

Diplomübergabe in Oppeln Fot. TSKN Oppeln

Katholische Gottesdienste
im Januar
1. Januar (Neujahr):				 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
5. Januar:							 – 15 Uhr Heilsberg-Katharinenkloster
6. Januar
		(Erscheinung des Herrn): – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
12. Januar (Taufe des Herrn): – 15 Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche
19. Januar:							 – 14 Uhr Bischofsburg
											 – 17 Uhr Rößel
26. Januar:							 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
2. Februar
		(Darstellung des Herrn):

– 15 Uhr Heilsberg-Katharinenkloster

10 Jahre ukrainischer Poesie in Allenstein
Am Samstag, dem 23.11. um 10 Uhr erklang in Allenstein gesungene Poesie auf Ukrainisch. Zu dieser Jubiläumsfeier fanden sich
Sänger, Texter von Gegenwartsliedern, Kinder aus ukrainischen Schulen und Unterrichtseinrichtungen der ganzen Woiwodschaft im
Zentrum für Bildung und Kulturinitiativen ein. Ihre Auftritte haben u.a. Mitglieder der Gruppe Enej bewertet.
„Einst wurden wir bewertet, jetzt können wir andere bewerten.
Das ist eine große Ehre für uns”, sagte am Samstag Myroslav Ortynskyj, Bassist der Enejgruppe. Er setzte sich mit dem Frontmann der
Gruppe, Petro Soloducha, an den Jurytisch. Die Juroren bewerteten
schon über 60 Teilnehmende des Jubiläumswettbewerbs. Mynja und
Lolka wurden nicht zufällig Mitglieder der Kommission. „Ich selbst
habe am ersten Wettbewerb 2004 teilgenommen”, erinnerte er sich.
„Daher weiß ich, wie sich die Teilnehmer Sorgen machen, und umso
angenehmer ist es, sich auftretende Kinder anzuschauen, die keine
Angst haben auf die Bühne zu gehen und gut zu singen”.

Anna Yarmola, Julia Doskoch Allenstein Grand Prix

Schüler der ukrainischen Grundschulen, Gymnasien und Lehrpunkte unserer Woiwodschaft, das heißt 22 Solisten und Gruppen,
haben jeweils zwei Lieder in der Muttersprache gesungen. Ein Lied
gehörte zum Genre gesungener Poesie, das andere wurde beliebig
gewählt. Es erklangen also Volkslieder, Autoren-, Kinder-, Jungendund Gegenwartslieder – ausgeführt von jungen Künstlern aus Allenstein, Osterode, Kandidden, Bartenstein, Landsberg, Guttstadt bzw.
Benkheim. Eine der Gruppen sang den Schlager von Enej „Radio
Hello”, was sogar die Jury beeindruckte.
Die Kommission, der Prof. Valentyn Kurzhev vom Musikinstitut der Universität Ermland-Masuren vorsaß, hat nicht nur die Ausführungsqualität der Lieder, sondern auch nach folgenden Kriterien
bewertet: Originalität, Ästhetik, Verhalten auf der Bühne, Beherrschen der ukrainischen Sprache als auch die Auswahl des Repertoires.
Als das Beste erwies sich ein Gesangsduo aus Allenstein – Julija
Doskotsch und Anna Jarmola, dem der erste Preis – ein professionelles Keyboard – für die Ausführung der Lieder Linyvi Varenyky (faule Piroggen) und Spravzhny divtchata (reale Mädchen) zuerkannt
wurde. Weitere Plätze belegten: Lisova pisnja (Waldlied) aus Bartenstein, Pavlo Ferenc aus Allenstein und Zozulenky (Kuckucksküken)
aus Kanditten. Mit Urkunden wurden weitere 12 Gruppen ausgezeichnet. „Die Kinder stellten ein hohes Niveau dar”, meinte Myron
Jankiv, Generalkonsul der Ukraine in Danzig, der die Allensteiner
Veranstaltung unter seine Schirmherrschaft nahm. „Ich nahm an
zahlreichen Wettbewerben und Veranstaltungen ukrainischer Lieder

in der Woiwodschaft Ermland-Masuren teil, aber der Wettbewerb in
Allenstein ist einzigartig.
Die Show wurde unterstützt von der Selbstverwaltung der Woiwodschaft Ermland-Masuren und vom Zentrum für Bildung und
Kulturinitiativen. Den Schlussstrich der Veranstaltung zog auf der
Bühne die Theatergruppe Navpaky (die Umgekehrten) aus Danzig,
die das Stück Mynja Masajlo von Mykola Kulisch, unter der Regie
von Oksana Terefenko aufgeführt hatte. Es sind junge Ukrainer, die
versuchen, die Jugend der nationalen Minderheit aufs Theater neugierig zu machen. Auch mit einer Festtorte.
Die Idee, auf Ukrainisch gesungene Poesie in Allenstein zu veranstalten, entstand 2004 bei Dr. Myroslava Tschetyrba-Pischtschako, der wissenschaftlichen Mitarbeiterin des Instituts für Ostslawische Philologie der Universität Ermland-Masuren und Mitglied des
Allensteiner Verbandes der Ukrainer in Polen OUP. „Zweifellos gibt
es in unserer Stadt wenige Kulturveranstaltungen für Kinder. Vor
10 Jahren gab es davon noch weniger. Allenstein ist aber die Stadt
gesungener Poesie, so habe ich beschlossen diese Tradition mit unserer Liebe zu ukrainischen Liedern zu verbinden“, erinnert sich
die Initiatorin. Aus ihrer Sicht hat dieser Wettbewerb auch andere
Vorteile: Ukrainische Kinder lernen die Sprache singend besser und
während der Vorbereitung zur Präsentation der Lieder erfahren sie
auch etwas über ihre Autoren, Literatur, Kultur, und Geschichte der
Ukraine. Einheimische dagegen lernen dadurch auch die Ukrainer
besser kennen – Vertriebene der Aktion „Weichsel“, deren bereits
dritte Generation im Ermland und in Masuren lebt. „Es ist unglaublich, dass Sie Ihre Identität über die vielen Jahre hinweg behalten
haben; ihr Kulturleben blüht“, meinte Joanna Wańkowska-Sobiesiak
– Bevollmächtigte des ermländisch-masurischen Woiwoden für nationale und ethnische Minderheiten. Ihre Worte wurden von der Zahl
der Teilnehmer bestätigt. Noch nie gab es so viele in all den Jahren.
„Kinder sind unsere Zukunft”, sagte Mychajlo Kajda, Vorsitzender des Vorstands der Allensteiner Niederlassung des Verbandes
der Ukrainer in Polen. „Umso mehr freue ich mich, dass so viele zu
uns kamen, denn das bedeutet, dass es Ukrainer im Ermland und in
Masuren gab, gibt und geben wird.
Natalija Stec

Jubiläumstorte

Filzen, Basteln und Spaß haben
Flüssigseife, Blasenfolie und Wasser sind die Grundausstattung
für Nassfilzen. Davon konnte man sich während der Filzwerkstatt
am 20.11 in der AGDM überzeugen. Das Alter der Teilnehmer spielte keine Rolle, denn das Filzen fand Interesse bei den Großen und

den Kleinen. Diese neue Technik brachte den Teilnehmern Frau
Danuta Niewęgłowska aus Bartenstein näher. Sie hat zwei unterschiedliche Techniken des Filzens gezeigt. Und am Anfang schien
es so schwer zu sein! Es gab viele Fragen: wie soll man die Wolle

zusammensetzen, wozu die Seide, ist die Wolle nass genug. Es gab
viele Bedenken zur Farben, aber die Teilnehmer haben wunderschöne Schmuckstücke gebastelt. Mit Sicherheit werden sie prachtvoll  
Blusen oder Weihnachtsbäume schmücken.
Meinerseits bedanke ich mich bei allen, die dazu beigetragen
haben, die Filzwerkstatt zu organisieren und durchzuführen. Ich hoffe, wir werden noch gemeinsam filzen! 
am

Fleißige Teilnehmer

Zimt – das Weihnachtsgewürz mit einem
Hauch von Orient in der Weihnachtsküche

Zimt zählt zu den ältesten Gewürzen
der Welt und soll schon im alten China zur
Zeit des mythischen Kaisers Shen-nung
(3. Jahrtausend v. Chr.) bekannt gewesen sein.
Er gehört zu den Pflanzen, die die ägyptische
Pharaonin Hatscheput durch eine große Expedition aus dem Land Punt bringen ließ.
Zimt ist die getrocknete Innenrinde des
immergrünen Zimtbaumes, deren Verarbeitung in Handarbeit erfolgt.
Drei Arten aus der artenreichen Familie der Lorbeergewächse (Lauraceae) der
Gattung Cinnamomum gibt es, die sich in
der Qualität auch unterscheiden.
Cinnamomum aromaticum, der Chinesische Zimt oder China-Zimt, ist auch als
Cassia lignea bekannt und kommt aus dem
südlichen China, Vietnam, Sumatra, Java
und Japan. Er hat einen höheren Anteil an
Gerbstoffen, ist im Geschmack aromatisch
süßlich, etwas herber und weniger edel als
Ceylon-Zimt und durch den Gehalt an Gerbstoffen aus der Primärrinde leicht zusammenziehend. Cinnamomum burmannii, die

Cassia vera (Padang-Zimt), ist in Indonesien
beheimatet und wird heute vor allem auf Sumatra angebaut. Ähnlich dem Ceylon-Zimt
aber feiner und kraftvoller als China-Zimt. Er
kommt ebenfalls überwiegend gemahlen auf
den Markt.
Cinnamomum zeylanicum (CeylonZimt) stammt aus den Wäldern Ceylons, des
heutigen Sri Lanka, und des südlichen Indiens. Diese Art wird auch auf den Seychellen
und auf Madagaskar, Martinique, Jamaika,
Cayenne und Brasilien angebaut. Je dünner
er geschabt wurde, um so feiner und aromatischer ist der Duft. Er schmeckt süßlich
wie feurig-brennend und wird am meisten
geschätzt.
Die erstgenannten Sorten Zimt enthalten den Aromastoff Cumarin – zum Teil in
hohen Mengen. Wer davon zu viel konsumiert, riskiert gesundheitliche Schäden, bis
hin zu einer Entzündung der Leber. CeylonZimt enthält aber kaum Cumarin, deshalb ist
er zu bevorzugen.
Schon vor über 4.500 Jahren duftete
es in Chinas Küchen danach. Den Hebräern
diente die Rinde als Räuchermittel, Parfum,
Raumduft und Aphrodisiakum und in der
tibetischen Heilkunde benutzt(e) man den
Zimt ebenfalls zum Räuchern. Die Ägypter
setzten ihn als Konservierungsmittel bei der

Einbalsamierung von Mumien ein. Arabische und phönizische Kaufleute brachten
zur Zeit: der Pharaonen die aromatische
Rinde nach Ägypten, und Nero brachte ihn
nach Rom. Später hatten dann die Portugiesen das Zimtmonopol, das von den Holländern nach deren Inbesitznahme der portugiesischen Kolonialgebiete weiter ausgebaut
wurde. Diese wurden wiederum gegen Ende
des 18. Jahrhunderts von den Engländern
vertrieben, die das Zimtmonopol übernahmen. London wurde zum Haupthandelsplatz
für Zimt. Erst als die Holländer später auf
Indonesien Cassia-Plantagen anlegten, brach
das Monopol endgültig zusammen. Heute
kommt Zimt aus Sri Lanka, China und Brasilien.
Zimt kann bei Übelkeit, Durchfall,
Völlegefühl und Blähungen helfen, Muskelkrämpfe lindern, regt den Appetit an und
verursacht in geringen Mengen ein Wärmegefühl. Deshalb wirkt er vor allem zusammen
mit Wein (im Glühwein) entspannend. Die
Bevorzugung von Zimt in der kalten Jahreszeit stimmt auch mit der ayurvedischen und
mit der chinesischen Verwendung als erwärmendes Mittel überein. Wie auch der Ingwer
enthält Zimt Aromastoffe die antibakteriell
und krebsvorbeugend wirken.
Quelle: www. garten-literatur.de

Wie es zum Christbaum kam
Ohne Christbaum kann man sich
Weihnachten gar nicht denken. Dabei hat
der Baum überhaupt nichts Christliches an
sich. Er kommt von den alten Germanen.
Bei denen war der immergrüne Tannenbaum
das Sinnbild des Lebens. Von dort haben
ihn unsere Vorfahren übernommen und mit
dem christlichen Weihnachtsfest zusammengebracht. Im 15. Jahrhundert war es
hier und da üblich, die Weihnachtsstube mit
Tannenreis zu schmücken. Im 16. Jahrhundert wurden in Straßburg auf dem Markt die
ersten Weihnachtsbäumchen verkauft. Nun
sah man auch schon die ersten schlichten

Tannen in der Kirche: beim Weihnachtsgottesdienst. Ums Jahr 1800 gab es in den
Häusern vieler vornehmer norddeutscher
Familien zu Weihnachten einen Baum – beladen mit Süßigkeiten, Girlanden und Kerzen. Während des Deutsch-Französischen
Krieges, 1870/71, brachte man den Soldaten
in ihre Winterquartiere und in die Lazarette
geschmückte Tannen. Erst seit dieser Zeit
gehört der Christbaum in ganz Deutschland
zum Weihnachtsfest. Von Deutschland aus
hat er sich in alle Welt verbreitet.
Dem Schmuck des Baumes gibt man
mehr oder weniger symbolische Bedeutung.

Kerzen sollen die
Dunkelheit überwinden – die
Finsternis
des Winters
ebenso wie
die Düsternis in den
Seelen. Die
Apfel – oder,
als Ersatz, die Kugeln – erinnern ans
Paradies.
Quelle: http://www.wissen.lauftext.de

WEIHNACHTEN
JOSEPH VON EICHENDORF

Markt und Straßen stehn verlassen,
Still erleuchtet jedes Haus,
Sinnend geh ich durch die Gassen,
Alles sieht so festlich aus.
An den Fenstern haben Frauen
Buntes Spielzeug fromm geschmückt
Tausend Kindlein stehn und schauen,
Sind so wunderstill beglückt.
Und ich wandre aus den mauern
Bis hinaus ins freie Feld,
Hehres Glänzen, heilges Schauern!
Wie so weit und still die Welt!
Sterne hoch die Kreise schlingen,
Aus des Schnees Einsamkeit
Steigt´s wie wunderbares SingenO du gnadereiche Zeit!

Zitat für das Neue Jahr
Es ist nicht genug zu wissen: man muss
auch anwenden;
es ist nicht genug zu wollen: man muss auch
tun.
JOHANN WOLFGANG VON GOETHE

Weihnachtswitze
Der Lehrer fragt
die Schüler: „Wer kann
mir die Weinsorte nennen, die am Fusse des Vesuv wächst?“ Meldet sich Peter: „Das müsste der Glühwein sein!“

Unterhaltung kurz nach Weihnachten: „Sag mal,
war eigentlich unter Deinen Weihnachtsgeschenken auch
eine echte Überraschung?“ Antwort: „Aber ja! Ich bekam
von meinem Chef ein Buch, das ich meinem Kollegen
Schmidt vor Jahren geliehen hatte!“

Grzegorz Supady

Janusz Mosakowskis Erkenntnisse zu Ernst Wichert
(1831 – 1902)
Immer häufiger beschäftigen sich nicht nur Germanisten, sondern auch Polonisten mit Ostpreußens und Danzigs deutscher Regionalliteratur. Dies gilt z.B. für Zbigniew Chojnowski, Professor am Institut für polnische Philologie der Allensteiner Universität. Er widmete
zahlreiche Bücher und wissenschaftliche Beiträge solchen deutschsprachigen Schriftstellern wie Ernst Wiechert, Siegfried Lenz, Arno Holz
und Fritz Skowronnek. Sein Kollege aus Danzig, Dr. Janusz Mosakowski, befasste sich dagegen mit dem aus Insterburg stammenden Romanschriftsteller und Dramatiker – Ernst Wichert. Mosakowski erstellte folglich eine gut fundierte Studie über Danzigs Geschichte im deutschen
Geschichtsroman des 19. Jahrhunderts. Sein Buch beurteilte Prof. Mirosław Ossowski von der Danziger Uni folgendermaßen: „Ich schätze
diese Abhandlung sehr hoch ein, weil ihr Verfasser eine Gabe besitzt, seine Meinungen klar zu formulieren, literarische Vorlagen tiefgründig
zu analysieren und eine kommunikative Sprache anzuwenden“. Ossowski betont dabei den hohen Wert dieses inhaltsreichen Buches.

Mosakowski Quelle: nck.org.pl

Mosakowski bezeichnet sich selbst als
von Wicherts Zeiten besessener Mensch.
Daher kann man ihn wohl nicht nur für
einen Entdecker des Schaffens des bislang etwas weniger als Ernst Wiechert
(1887– 1950) bekannten Schriftsteller halten. Dies überrascht, da Mosakowski einer
jüngeren Kritikergeneration angehört. Seine
Aufmerksamkeit gilt überdies dem Nachlass, der einst von Danzigs und Ostpreußens
deutscher Bevölkerung hinterlassen wurde.
Dies ist erstaunlich, wenn man die Tatsache
bedenkt, dass die dortige Vergangenheit binnen vieler Nachkriegsjahre entweder völlig
verdrängt oder zumindest missdeutet wurde.
Mosakowski meldet sich also als wissenschaftlicher Nachfolger solcher Schriftsteller wie Bolesław Fac, Paweł Huelle
bzw. Stefan Chwin, die durch ihr Werk die
Danziger Kulturgeschichte polenweit bekannt gemacht hatten. Er greift aber nicht
zum weltberühmten und bewährten Günter
Grass, sondern zu oft fast vergessenen Autorinnen und Autoren des 19. Jahrhunderts,
so z.B. zu Julie Burow, Ferdinand Sonnenburg oder Hans von Zollern. Mosakowskis
wissenschaftliche Bemühungen sind daher
wertvoller, da er sich nicht nur durch eine
ältere Sprachvariante des Deutschen durchdringen, sondern auch mit einer mitunter
überholten Geschichtsauffassung messen
musste. Zu unterstreichen sei seine dennoch gute Bewandtnis im Deutschen, was
ja heutzutage nicht ganz selbstverständlich

ist. Die deutsche Sprache sollte zwar zu einem unentbehrlichen Werkzeug aller Regionalforscher werden, die sich beruflich mit
Ermland-Masurens, (Ostpreußens) bzw.
Danzigs Literatur und Geschichte befassen.
Leider ist dies immer seltener der Fall. Sogar die Mitarbeiter des polnischen Instituts
für Nationales Gedenken verfügen oft über
mangelnde Deutschkenntnisse, obwohl sie
sich mit der Vergangenheitsbewältigung beschäftigen müssen, die nicht nur bis in die
Angelegenheiten des Zweiten Weltkriegs
zurückreicht.
In seinem spannenden Buch (S. 49–52)
fasst Mosakowski die bisherige Rezeption
Wicherts in Polen zusammen. Er führt dabei
die Erkenntnisse zweier Lodzer Germanisten: Arno Will und Krzysztof Kuczyński an.
Letzterer habe leider Wichert als einen angeblich streng antipolnischen Autor verfemt,
sodass er in der polnischen Auffassung ganz
verpönt gewesen sei. Erst dem Warschauer
Germanisten, Prof. Tadeusz Namowicz, sei
es gelungen, einen echten Durchbruch in
Sachen Ernst Wichert verursacht zu haben.
In seinen Untersuchungen habe sich Namowicz entschieden gegen das bislang hierzulande vorherrschende Wichert-Bild aufgelehnt,
wodurch sein Verdienst bei einer Entmystifizierung Wicherts unverkennbar bleibe.
Im Ernst-Wichert-Kapitel (S. 75 – 80)
seiner Abhandlung nimmt Mosakowski kurz
zu den wichtigsten Leistungen seines Lieblingsautors Stellung. Besonders behandelt
wird der Roman „Heinrich von Plauen“, da
gerade dort die Danziger-Motive am sichtbarsten vertreten sind. Überdies werden die
Romane „Der Große Kurfürst in Preußen“
sowie „Tilman vom Wege“ („Der Bürgermeister von Thorn“) besprochen, wo die
Stadt Thorn als Schauplatz der Ereignisse in
den Vordergrund rückt. Aus diesem Grund
behandelte seinerzeit die Thorner Germanistin Maria Adamiak gerade dieses Buch.
Wicherts anderer Beitrag zur Geschichte

dieser für den Deutschen Orden so gewichtigen Stadt war „Die Thorner Tragödie“, die in
seinem Sterbejahr auf dem Markt erschien.
Aufgrund der hier genannten Themenkreise
lässt sich Wicherts Interessensgebiet leichter vor Augen führen: Es war nämlich das
sogenannte Altpreußen, dessen Einzugsgebiet über die späteren Grenzen Ostpreußens
etwas hinausging.
Über Wicherts wohl Erfolgreichsten,
in Polen so umstrittenen Roman „Heinrich
von Plauen“, bemerkt Mosakowski außerdem (S. 339), dass er seit seiner Erscheinung im Jahr 1881 immer wieder neu verlegt wurde. Darüber entschied weniger das
Interesse eines deutschsprachigen Lesers an
Danzigs bzw. Ostpreußens Geschichte, sondern ein darin eindrucksvoll geschildertes
Bild des Deutschen Ordens. Dies verschaffte dem Roman eine enorme Beliebtheit bei
den Nazis, die es zu einer Galionsfigur des
Deutschtums im Osten kreierten. Erst mit
der endgültigen Abrechnung der jungen Generation der Deutschen mit dem Zeitalter
ihrer Mütter und Väter (60ger Jahre), hörte jene bisher aus unerwünschten Kreisen
stammende Vorliebe für Wichert auf.
Mosakowskis Bemühungen gehen
außer seiner schriftstellerischen Tätigkeit
in Richtung populärwissenschaftliche Arbeit. Anlässlich des 600. Todestages des
Danziger Ratsherrn Konrad Letzkau, der einer der Protagonisten in Wicherts „Heinrich
von Plauen“ ist, hielt er am 6. April 2011
einen besonderen Vortrag im Danziger Rathaus. Letzkau (polnisch: Leczkow) war eine
wichtige Persönlichkeit des Mittelalters. Mit
seinem Amtsgehilfen Bürgermeister Arnold
Hecht und dem Ratsherrn Bartholomäus
Groß wurde er auf Geheiß des Komturs
Heinrich von Plauen hinterlistig ermordet. Es war als Racheakt für deren Unterwürfigkeit gegenüber dem polnischen König
Władysław Jagiełło nach der Niederlage des
Ordens bei Tannenberg (1410) zu deuten.

Gedenken an die Toten
Am 17. November haben sich Mitglieder und Freunde der Allensteiner Gesellschaft deutscher Minderheit in Allenstein auf dem deutschen Ehrenfriedhof in Allenstein-Jakobsberg versammelt, um ihrer Gefallenen und Opfer der letzten beiden Weltkriege zu gedenken.
Die Feier zum Gedenken der Gefallenen wurde nach dem
Ersten Weltkrieg vom Volksbund deutscher Kriegsgräberfürsorge
vorgeschlagen, einer Organisation, die bis heute letzte Ruhestätten deutscher Soldaten weltweit betreut.

Domherr Andre Schmeier und die AGDM-Mitglieder

Das Ziel des Gedenktages bestand nicht nur darin, gefallene
Soldaten zu ehren, sondern auch an ihr Opfer für Deutschland
zu erinnern, das unabhängig von sozialen und politischen Gegensätzen erbracht wurde. Lebende sollten zur gemeinsamen Arbeit
zum Wohle des Vaterlandes und für den Frieden ermuntert werden. Obwohl die erste Gedenkstunde kurz danach – 1922 – im
Reichstag stattfand, musste man noch bis 1926 auf den Beschluss
warten, einen Gedenktag regelmäßig zu veranstalten.
Zunächst entschied man sich für den fünften Sonntag vor
Ostern. In der Weimarer Republik wurde er aber niemals zum
gesetzlichen Feiertag. Grund hierfür waren politische Instabilität,
Unklarheit der Kompetenzeinteilung zwischen dem Reich und
den Ländern sowie Streitigkeiten zwischen den evangelischen und
katholischen Christen um einen geeigneten Termin.
Die letzte Trauerfeier in der Weimarer Republik fand 1932
im Plenarsitzungssaal des Reichstags statt, der zu diesem Zweck
mit Kränzen, Leuchtern und fünf Kreuzen, dem Wahrzeichen des
Volksbundes festlich geschmückt wurde. Außer dem Reichspräsidenten Paul von Hindenburg und Reichskanzler Dr. Heinrich
Brüning nahmen daran Reichstagsabgeordnete, Soldaten und Verbindungsstudenten teil (siehe Bild). 1934 wurde der Volkstrauertag in Heldengedenktag umbenannt und 1939 auf den 16. März

verlegt, den Tag, an dem 1935 die Wehrpflicht wiederholt eingeführt wurde. So wie die Nationalsozialisten den Volkstrauertag
vom Kirchenkalender ablösten, so knüpfte man nach dem Krieg
an christliche Traditionen bewusst an. Seit 1952 gedenkt man der
Toten zweier Weltkriege am vorletzten Sonntag des Kirchenjahres. Es ist eine Kompromisslösung, da die Novembertage unter
evangelischen und katholischen Christen durch solche Fragen
dominiert werden wie: Vergehen und Tod aber auch Ewigkeit und
Hoffnung.
Die diesjährige Veranstaltung wurde vom ehemaligen Vorstand der AGdM, Herrn Alois Kowalewski, wie gewohnt geleitet. Das geistliche Wort hielt Domherr André Schmeier – der
Seelsorger der deutschen Minderheit unserer Region. Den musikalischen Rahmen bestritten: der Chor „Vaterhaus” unter der Leitung von Herrn Andreas Kwahs und Herr Dariusz Gendzierski
– polnischer Soldat außer Dienst und Mitglied der Musikgruppe
„Berkut”, der Trompete spielte. Gemeinsam sangen alle das Lied
„Ich hatt’ einen Kameraden” und die ostpreußische Heimathymne. Blumenkränze wurden von Vertretern der Landsmannschaft
Ostpreußen in Hamburg sowie von Vorstandsmitgliedern der
AGDM, den Herren Otto Tuschinski und Alexander Bauknecht
niedergelegt. Während der diesjährigen Feierlichkeiten haben
auch die neu gewählten Vorstände des Allensteiner Stadtkreisverbandes der Ukrainer in Polen, Herr Mykhailo Kaida und Herr
Igor Shtynio Grablichter unter dem Hauptkreuz angezündet und
so die Toten geehrt.
awb

Chor „Vaterhaus”

• ISSN 1731-8904 • Nakład: 450 egz./Auflage: 450 Exemplare
Herausgeber: Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit – Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej
10-522 Olsztyn, ul. Partyzantów 3, Tel./fax +48/89 523 69 90, +48/89 535 39 31; e-mail: kplocharska@agdm.pl
Bankverbindung: BOŚ SA O/Olsztyn Konto: 86 1540 1072 2001 5050 7600 0001
Redaktion: Joanna Szymanowska, Ryszard Reich, Gerard Cygan, Grzegorz Supady; e-mail: jszymanowska@agdm.pl
Druck: Studio Poligrafii Komputerowej SQL” s.c., 10-684 Olsztyn, ul. Wańkowicza 24; tel. +48/89 542 87 66, +48/89 542 03 39,
www.sql.com.pl; e-mail: studio@sql.com.pl

Die Redaktion behält sich vor, Beiträge und Leserbriefe zu bearbeiten und zu kürzen./Redakcja zastrzega sobie prawo
adiustacji i skracania nadesłanych materiałów i listów.
Die Allensteiner Nachrichten werden gefördert aus Mitteln des Ministeriums für Administration und Digitalisierung aus
Warschau, des BRD – Generalkonsulats in Danzig und des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen sowie von Gerard Cygan.

Adventsfeier 2013
In diesem Jahr organisierten wir
die Adventsfeier für unsere Senioren am
2. Dezember. Da wir viele Senioren haben, mussten wir die Feier in zwei Touren
teilen. Und so um 10 Uhr kamen die Senioren vom Lande und um 12 Uhr die von
der Stadt. Der Saal war schön geschmückt
und lud zum Verweilen ein. Herr Alois
Kowalewski begrüßte alle ganz herzlich
und dann wurde gesungen. Es wurden
auch zur Jahreszeit passende Gedichte

Erste Bühnenauftritte

vorgetragen. Es war sehr feierlich. Nach
der Bescherung, die unseren Senioren viel
Freude bereitet hat, ging man mit guten
Wünschen heim. Die kranken und behinderten Senioren besuchten wir zuhause.
Die Feier wurde auf deutsch geführt.
Die Adventsfeier für Kinder haben
wir auf den Samstag, den 7. Dezember
verlegt, damit die Eltern oder Großeltern
sie begleiten konnten. Es waren dieses
Jahr sehr viele Kinder dabei. Die Feier für
Kinder wurde zweisprachig geführt. Der
Weihnachtsmann begrüßte die Kinder
schon am Eingang und verteilte Süßigkeiten. Außerdem wurde den Kindern
und den Eltern Gebäck und Getränke
angeboten. Als der Saal voll war, da begrüßte Herr Kowalewski die Kinder aufs
herzlichste. Die Kinder von der Samstagschule haben kurze Gedichte vorgetragen
und ein kleines Konzert gegeben. Danach

kam die große Attraktion — das Mikrofon.
Und nun hat sich eine
Schlange der Kinder
aufgestellt, um vorzutragen was sie in den
Deutschkursen gelernt
haben. Alle Kinder,
die was vorgetragen haben, wurden mit einem
kleinen Geschenk belohnt. Danach spielten
die Kinder verschiedene Spiele. Es war sehr
lustig. Die Erwachse- Feierliches Beisammensein der Senioren
nen haben sehr laut
hannisburg begangen ihr 20-jähriges Beapplaudiert.
Nun kam der Weihnachtsmann mit stehensjubiläum. Aus diesem Anlass war
dem Sack voller Geschenke, der die ar- auch die Frau Wandhoff dabei, die auch
tigen Kinder bescherte. Die Freude war eine „Patin” der beiden Stationen war.
Die Feier hat der Chor „Collegroß. Dieser
gium Juvenum” mit seinem AufTag der Freutritt gewürdigt. Anwesend waren
de bleibt den
auch die Vertreter der deutschen
Kindern lange
Gesellschaften, die die Sozialstain Erinnerung.
tionen in ihren Städten unterstütDieses
zen. Es gab auch einen Grund
Jahr war ganz
für die AGDM, um stolz zu sein.
besonders,
Unsere Mitarbeiterin Joanna
denn wir hatSzymanowska wurde für die Zuten die Ehre,
sammenrbeit mit der Ehrennadel
noch
eine
des Johanniterordens ausgezeichWeihnachtsfeinet. Herzlichen Glückwunsch!
er im KoperWir hoffen, dass die Begegnikushaus zu
nung bei uns den Gästen gefallen
veranstalten.
hat und vielleicht wird im nächsWir wurden Stolze Ausgezeichnete
ten Jahr unser Parkplatz wiegebeten, ein
Treffen der Johanniter der Preußischen der voll von den Autos mit dem weißen
Genossenschaft mit den Schwestern der Kreuz sein.
rb
Sozialstationen zu organisieren. Es ist
eine schöne Tradition,
dass die Johanniter
nicht nur über das ganze Jahr die karitative
Hilfe nach Ermland
und Masuren bringen,
aber auch an solches
Beisammensein
mit
den Schwestern und
Freunden der Stationen denken. Dieses
Fest war in diesem
Jahr besonders feierlich, denn die ersten
zwei Sozialstationen
in Sensburg und Jo- Gäste der Johanniter im Haus Kopernikus

