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Allenstein – Olsztyn

Frohe Weihnachtszeit bei der AGDM
Ein Winter scheint nicht zu lang zu sein, wenn die Tage nicht nur zu Hause verbracht werden, sondern man sich trotz Kälte bewegt. Dazu animieren Projekte im Haus
Kopernikus.
Außer üblichen Weihnachtsfeiern für Senioren und Kinder wurde 14. Dezember
ein Wettbewerb für Karnevalsgebäck veranstaltet. Die Jury hatte eine sehr süße Arbeit
zu verrichten. Sie musste 12 unterschiedliche Kuchen, Kekse und andere Leckereien
beurteilen. Außer der Jury war ein zahlenmäßig großes Publikum anwesend, wahrscheinlich hoffend, die Süßigkeiten verkosten zu dürfen. Tatsächlich lohnte es sich, zu
warten. Nachdem die Ergebnisse verkündet wurden, wurde das Gebäck verteilt. Statt
üblichen Geplauders
hörte man allein vom
Löffeln auf den Tellern
verursachte Geräusche.
Wettbewerbsteilnehmerinnen
bekamen
kleine Geschenke, die
sie für weitere Leckereien verwenden können.
Beeindruckt wurden die Teilnehmer
dann vom Weihnachtsmarkt, der im Hof des
Kopernikushauses seiFot. Karnevalleckereien
ne zwei großen Zelte
öffnete. Vor der Kälte geschützt genoss man die fröhliche Weihnachtsstimmung. Der
Weihnachtsmann beschenkte nicht nur Kinder, es erklangen deutsche Weihnachtslieder und die Luft war mit dem Geruch der Weihnachtsleckereien gesättigt. Für den
musikalischen
Rahmen sorgten nicht nur
Platten, sondern
zusätzlich der
Chor
„Vaterhaus”. Wunderschöne Handwerksstücke
waren zu bewundern und zu kaufen. Sie eigneten
sich für einzigartige Geschenke.
Für einen „Adrenalinschuss” Fot. Weihnachtsmann und die Preisträgerinnen
sorgte die Tombola, die für große und kleine Überraschungen gut war. Nur schade,
dass es diese Weihnachten keine Tombola für Kinder gab.
Der Weihnachtsmarkt war das letzte große Projekt der AGDM im Jahr 2013.
Nun ist es Zeit, weitere Projekte vorzubereiten.
Mehr Fotos S. 8 
Mimi
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Januar
Wohin man schaut, nur Schnee und Eis,
Der Himmel grau, die Erde weiss;
Hei, wie der Wind so lustig pfeift,
Hei, wie er in die Backen kneift!
Doch meint er`s mit den Leuten gut,
Erfrischt und stärkt, macht frohen Mut.
Ihr Stubenhocker schämet euch,
kommt nur heraus, tut es uns gleich.
Bei Wind und Schnee auf glatter Bahn,
Da hebt erst recht der Jubel an.
(Robert Reinick 1805–1852)

Ärgere dich nicht darüber,
dass der
Rosenstrauch
Dornen trägt,
sondern freue
dich darüber,
das der Dornenstrauch
Rosen trägt.
Arabisches Sprichwort

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

Kommunikationszentrum

Wer den heutigen Allensteiner Hauptbahnhof gesehen hat,
zweifelt nicht daran, dass er zu den notwendigsten Investitionen gehört. Immer noch wird ein Entwurf des Kommunikationszentrums
vorbereitet. Das neue Gebäude soll mit einer Fläche von 100 m² anstelle des heutigen Bus- und Bahnhofs entstehen. Außer den Schaltern soll es Bars, Restaurants, Kino und ein Einkaufszentrum geben.
Das Gebäude soll bis zur Lubelska-Str. reichen. Die Tiefgarage soll
1000 Autos Parkplätze bieten. Beginnen will man mit dieser Investition in der zweiten Hälfte von 2014. Nach ca. 2 Jahren soll sie fertig
sein. Die Kosten von 22 Millionen Zloty werden teilweise aus EUMitteln gedeckt. 
Skb

Kriegskinder
Der Krieg ist eine Tragödie nicht nur für Erwachsene, sondern
vor allem für Kinder, die dann die Folgen tragen. Mängel in der Ernährung lassen Spuren für das ganze Leben zurück. Nach langjährigen Bemühungen
ist die Gesellschaft
der Kriegskinder entstanden. Sie bemüht
sich, zurzeit erfolglos,
um bestimmte Rechte und gesundheitliche Leistungen für
die Kriegskinder, die
zwischen 1939–45
geboren wurden, und
die heutzutage schon
Rentner sind. Dieses Gesetz soll dem Kriegsveteranen Gesetz ähnlich sein. Die Gesellschaft findet weder im Sejm noch im Senat kein
Verständnis für ihre Forderungen.
rr

AGdM-Projekte im Februar
Am 3. Februar um
14 Uhr findet wieder ein Seniorentreffen statt.
Wir laden auch alle
Kinder im Alter 6–11 Jahre
ein, sich für unsere Samstagskurse anzumelden. Weitere Informationen erhalten
Sie im AGdM-Büro.

Pechschiffe

Katholische Gottesdienste
im Februar

Wer von uns ist nicht ein Mal auf dem Oberlandkanal gefahren? Die dortigen Rollberge gehören zu den größten Sehenswürdigkeiten unserer Region. Die Weiße Flotte – Jahrzehnte lang im Einsatz – war
stark abgenutzt.
Die Stadtbehörden haben
deswegen zwei neue
Einheiten in der Gdinger
Werft bestellt. Die Projektanten hielten sich so
sehr an die heutigen
Normen, dass die
Bedingungen des
Kanals nicht ber ü ck s i ch t i g t
wurden.
Dessen
Ergebnis: Die
neuen Schiffe sind
zu breit. Sie
wurden zurückgegeben und werden
umgebaut. Die neuen Passagierschiffe sol-len schon im Frühjahr
2014 zu bewundern sein. 
Szar

2. Februar (Darstellung des Herrn): – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
													 – 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster
9. Februar:									 – 15 Uhr Allenstein, Herz-JesuKirche
16. Februar:									 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
													 – 14 Uhr Bischofsburg
													 – 17 Uhr Rößel
23. Februar:									 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
2. März:									 – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
													 – 15 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

Der kalte Januar

Anfang des Jahres weckt in den älteren Einwohner Allensteins immer die Erinnerung an den eisigen und kalten Januar 1945. Die Grausamkeiten, die damals passierten lassen sich nicht vergessen. Hier die preisgekrönte Erzählung von Herrn Cygan, die an diese Ereignisse
zwar nicht in Ostpreußen, sondern in Schlesien erinnert.

Er kehrte nicht zurück!
Von Gerard Cygan
Die Kinder staunten nicht schlecht, als sie vor ihrer Schule
einen Wagentreck stehen sahen. Die mit Reif beschlagenen Pferde –
sichtlich ermüdet – fraßen das ihnen vorgelegte Heu und stampften
ab und zu in den kalten Schnee. Der seit einigen Wochen anhaltende Frost war dieses Jahr außerordentlich streng. Deshalb waren
auch die Fuhrwerke in Decken und Zeltplanen eingepackt, denn
schließlich befanden sich auch Kleinkinder unter den Flüchtlingen.
Die Klassenzimmer waren von Großfamilien aus dem Kreise
Kreuzburg belegt, die sich seit vergangenem Abend auf der Flucht
befanden. Wovor flohen sie? Natürlich vor dem Feind, der sich schon
in nächster Nähe von Kreuzburg befinden sollte. Nun wollten sie
eine Ruhepause einlegen und dann weiterfahren. Insgeheim hofften sie aber, der Vormarsch
der Russen würde an der Oder gestoppt, dann
zurückgeschlagen, damit sie demnächst wieder
in ihre Heimat zurückkehren könnten.
Kurz vor acht, vor Beginn des täglichen
Unterrichts, erschien auf der Treppe zum
Schulgebäude der hagere Schulleiter und verkündete den ungeduldig wartenden, vor Kälte halb erstarrten hiesigen Kindern: „Alle mal
herhören! Heute findet kein Unterricht statt. Kommt morgen wieder! Bis dahin wird sich die Lage klären. Ihr seht, zuerst muss den
Flüchtenden geholfen werden, damit sie in der Kälte nicht erfrieren.
Zum Glück wird der Feind an der Oder angehalten. Uns muss also
um den künftigen Unterricht nicht bange sein“. „Ist es auch nicht!“,
unterbrach der kleine Erich den Redeschwall des Hauptlehrers,
„Kreuzburg ist doch noch sehr weit von uns entfernt. Und dann
werden unsere Truppen den Feind an der Oder festhalten und ihn
zum Rückzug zwingen, nicht wahr?“
„Ja, natürlich”, erwiderte
der Schulleiter überzeugungslos,
denn in seinen Gedanken war er
schon beim Packen der wichtigsten Sachen, die auf der Flucht
unabkömmlich zu sein schienen.
Jedenfalls sprengte die Lehrerschaft, also Schulleiter Gerlassek
mit Familie und Lehrer Przykling
mit Frau und Sohn Fritz noch
vor den Flüchtenden davon.
Niemand wusste, wie sie das geschafft hatten, da sie doch über
kein Fahrzeug verfügten. Wahrscheinlich flohen sie per Fahrrad
Richtung Gumpertsdorf, um von
dort nach Reisern zu kommen, wo wahrscheinlich noch die letzte
Möglichkeit bestand, einen Zug nach Neiße zu erwischen. Als am
nächsten Tag die Schüler wieder vor der Schule erschienen, konnten
sie sich auf jeden Fall von der Standhaftigkeit ihrer Lehrer überzeugen. Da die Flüchtenden aus dem Kreise Kreuzburg auch schon wie-

der unterwegs waren, standen Klassenzimmer und Wohnungen der
Lehrer leer und waren teilweise schon geplündert. Von wem? Die
Russen standen ja erst vor Kreuzburg. Damals dachte ja auch noch
niemand daran, dass die Feinde plündern werden. Es waren doch
auch nur Soldaten, wie die deutsche Wehrmacht. Und die plünderte
nicht. Davon waren die Meisten überzeugt.
Also nach Hause! Die Kinder freuten sich, dass sie unerwartete Ferien genießen konnten, den Schulranzen in die Stubenecke
schmeißen und sich anderen angenehmeren Sachen widmen durften. Mensch ärgere dich nicht! – Dieses Brettspiel schien zum
begehrtesten Zeitvertreib der Schuljugend geworden zu sein. Insgeheim ärgerten sich die Verlierer aber doch,
vor allem dann, wenn sie unbedingt gewinnen
wollten.
In den Abendnachrichten wurde dann im
Rundfunk gemeldet, dass bei Kreuzburg feindliche Panzerspitzen gesichtet worden seien.
„Mami, was sind feindliche Panzerspitzen?“ richtete Gerhard die Frage an seine Mutter. „Ich weiß es
nicht genau. Papa könnte es dir vielleicht erklären, aber der ist ja im
Krieg. Ich meine, das ist die Panzervorhut eines Kampfverbandes,
die ausspähen soll, wie stark der Gegner vor ihm ist. Ihr habt ja die
letzten Sommer ständig beobachten können, wie – die in der Werkstatt der Kaserne von Stephanshöh reparierten Panzerspähwagen
– in unsere Sandgrube zur Probefahrt kamen. Solche Wagen bilden
dann die Spitze des Verbandes.”
„Werden dann die Russen auch zu uns kommen?” bohrte Gerhard weiter. „Das weiß ich nicht”, antwortete die Mutter. „Aber mir
scheint’s, der Krieg wurde schon bei Stalingrad verloren. Übrigens
war er gänzlich überflüssig. Ihn
zu beginnen, war ein Verbrechen
gegen die Bevölkerung. So viele
Menschen verloren ihr Leben.
Auch unsere Nachbarn müssen
den Tod ihrer Väter beklagen.
Und wie es unserem Papa geht,
weiß allein der liebe Gott!“
„Und warum flüchten wir
nicht, wie die Schönkircher Lehrer?” „Weil die von Vaterlandsliebe nur reden können. Und schau,
hier haben wir zumindest ein
Dach über unseren Köpfen. Wer
weiß, wie dies in der Fremde aussehen würde? Und wenn wir sterben müssen, dann schon lieber hier in unserer Heimat als irgendwo
in der Fremde. Deshalb bleiben wir vorläufig hier, solange wir es
noch dürfen. Und außerdem wohnen unsere Verwandten doch viel
näher der Oder als wir, und die flüchten auch nicht. Hoffentlich
geht es ihnen gut!”

Kaum eine Woche war ins Land gegangen, als eine mündlich verbreitete Nachricht – der Rundfunk funktionierte ja wegen
abgeschalteten Stroms inzwischen nicht mehr – die
Menschen aufschreckte.
Eine Frau aus Oderfelde
war während der Woche
nach Schönkirch in die
Kirche zur Frühmesse
gekommen, wurde dann
auf dem Rückweg gleich
hinter den Dorfscheunen
von deutschen Soldaten
angehalten mit dem Hinweis, auf den Anhöhen
befänden sich – also etwa
700 m weiter – die Russen. Die Dörfer dahinter:
Oderfelde und Vorwerk an der Chaussee Oppeln – Krappitz seien von ihnen diese Nacht besetzt worden. Es wäre also leichtsinnig und sehr gefährlich zurzeit noch nach Oderfelde zu wollen.
Sie müsse sich also ein vorläufiges Quartier bei Bekannten oder
Verwandten in Schönkirch oder Goldenau suchen. Das tat die
Frau dann auch.
Aber wie konnte es passieren, dass die Russen, ohne großen
Widerstand vorzufinden, die Oder überquerten, wo sie doch dort
aufgehalten werden sollten?
Dank klirrendem Frost bekam die Oder eine ziemlich
starke Eisdecke, die sogar – wie es sich später zeigte – kleinere
Panzerfahrzeuge zu tragen vermochte. Man brauchte sich also
nicht zu wundern, dass die Russen von Groschowitz aus – den
Überraschungseffekt nutzend – wie Hasen die Eisdecke der Oder
überrannten und erst stehen blieben, als sie die Anhöhen vor
Schönkirch erreichten. Dort buddelten sie sich für alle Fälle ein
und gewährten den in den Dörfern zurückgebliebenen Genossen
Schutz vor einem Gegenangriff. Und diese kämmten so in Oderfelde als auch in Vorwerk auf der Suche nach zurückgebliebenen
Wehrmachtsoldaten Haus nach Haus durch. Dabei ließen sie
auch öfter erkennen, wozu sie fähig waren. Die Aneignung von
passendem Schuhwerk im Tausch gegen ihr eigenes, abgenutztes
bildete kein Problem für sie. Fanden sie zufällig Stiefel, wollten
sie unbedingt wissen, wer diese getragen hätte, und wo sich der
Eigentümer befände und inspizierten gründlich noch einmal
jedes Zimmer. Verschlossene Schränke brachen sie einfach mit
Kolbenschlägen auf. Sogar unter den Betten witterten sie Gefahr,
knieten nieder und inspizierten die Freiräume darunter mit vorgehaltener Maschinenpistole.
Da die meisten Hausbewohner aus Angst vor explodierenden Granaten und Splittern in ihren Kellern saßen, wurden auch
die von den Russen gründlich beäugt. Dabei fiel ihnen so manches hübsche Mädchen in die Augen, welches sie gern vernascht
hätten, wenn es die Zeit erlaubte. Die Mädchen wussten ja noch
nicht, dass sie ihr Alter kleidungsmäßig künstlich erhöhen, ihre
Gesichter mit Ruß oder Asche hässlich machen sollten, damit
sie nicht auffielen. Die Russen gehörten doch dem Schlag von
Menschen an, die im Siegesrausch sehr schnell zu Monstern werden konnte. Vor allem, wenn sie unter Alkoholeinfluss ihren Siegestaumel genossen. Daher war ihnen jeder Tropfen gut genug,

um sich zu alkoholisieren. Sogar dem Brennspiritus waren sie
nicht abgeneigt. Daher brannten in den Kellern meistens bergmännische Karbidlampen, Kerzen, Talglichter. Es war also nicht
besonders hell in diesen Räumen, in denen die verängstigten
Menschen: Greise, Frauen und Kinder und manchmal ein Behinderter, also kriegsunfähiger Mann an den Wänden saßen und
beteten. Man wusste ja nicht, was einen erwartete. Die Zukunft
sah eher grau in grau aus.
Auch bei Onkel Richard saßen im Keller mehrere Familien
zusammen, um sich gegenseitig Mut zu machen. Und auch dieser
Keller wurde von zwei – einem jüngeren und einem älteren Russen inspiziert.
Der Ältere wollte vor allem wissen, wer denn hier der Hausherr sei. Onkel Richard, ein untersetzter, stark sehbehinderter
Mann mit dicken Gläsern über der Nasenwurzel, stand auf und
meldete sich..
„Kak wascha familia”, fragte der Russe den verdutzten Onkel, der vom Russischen nicht die geringste Ahnung hatte.
„Meine Familie”, er zeigte mit dem Finger – „also das ist
meine Frau, das mein Söhnchen und die beiden sind meine
Schwiegereltern. Die anderen Menschen sind meine Nachbarn“.
Der jüngere Rotarmist, der bisher nur ein Auge für die Frauen hatte, mischte
sich ein und meinte im gebrechlichen Deutsch auf
seinen Genossen
deutend: „Er wissen wollte, wie du
heißen?“
„Ich, Kaschperl, Richard Kaschperl”. Die weitere Befragung
übernahm nun der jüngere Soldat und übersetzte dem älteren die
Antworten.
„Wo sind Soldaten versteckt?”
„Bei uns gibt es keine Soldaten; und es gab auch keine”, antwortete Richard.
„Und warum du kein Soldat?”, fragte der Russe neugierig.
„Ich sehe schlecht”, bemerkte Richard und wies zugleich
mit dem rechten Zeigefinger auf seine dicken Brillengläser hin.
„Du Parteigenosse?„wollte der Russe nun von Richard
erfahren.”Ich, nein, um Gottes willen! Ich bin Christ, und Christen gehören keiner menschenverachtenden Partei an,„offenbarte
Richard seine Weltanschauung.”Aber du Nazi?” Der Russe ließ
nicht locker und wollte Richard unbedingt überführen. Die Situation begann, brenzlich zu werden.
„Kein Nazi! Wenn ich einer wäre, wäre ich doch vor euch geflohen. Ich hätte dann doch nicht auf die Rote Armee gewartet,”
log Richard diesmal wie gedruckt, dass sich die Balken bogen.
Der Russe gab sich geschlagen, aber um seinem Groll Luft
zu machen, griff er behände nach Richards Brille, schmetterte sie
gegen den Boden und zertrampelte ihre gebrochenen Stücke, damit die Teile nicht mehr zusammengeleimt werden konnten. „So,
jetzt du die Rote Armee auch ohne Brille bewundern kannst!“
Dann wandte er sich den Frauen zu und entdeckte in der äußersten dunklen Ecke Anna – ein hübsches, junges Mädchen aus der
Nachbarschaft. „Wie du heißen?”, wollte er sofort wissen.
Fortsetzung folgt

Zum 90sten
Heute ist dein Ehrentag,
an dem dich jeder gerne mag.
Und wer dich ein bisschen kennt,
sagt im Stillen sich: Moment!
Ist das denn tatsächlich wahr?
Wird sie/er wirklich 90 Jahr’?
Sie/Er ist doch so jung geblieben!
Wir, die dich von Herzen lieben,
wünschen dir heute alles Gute.
Bleibe stets so froh zu Mute.

Unsere Mitglieder, die ihren runden
Geburtstag im Januar feiern:
90 Jahre
Gerhard Kraft
aus Heidelberg
85 Jahre
Luzia Faljewski
Johann Skrzypski
80 Jahre
Edel Sowa
Hidegard Wernik

75 Jahre
Irmgard Woźnica
Adele Bloński
70 Jahre
Roswita Kołamar
65 Jahre
Wiesława Wunderlich

Fünfte Jahreszeit
Als Karneval bezeichnet man die Bräuche,
mit denen die Zeit vor der sechswöchigen Fastenzeit
ausgelassen gefeiert wird. Die Fastenzeit beginnt
mit dem Aschermittwoch und gilt im Christentum
der Vorbereitung auf das Osterfest.
Der Karneval wird sehr unterschiedlich zelebriert: Karnevalsumzüge, Masken, Musik und
das Verkleiden spielen eine Rolle. Eine ganz eigenständige Vitalität entwickelte der Karneval in
Lateinamerika, etwa beim Karneval von Oruro oder dem Karneval in Rio. Bekannt sind auch
der Karneval in Venedig, in Kanada der Karneval von Québec, der Mittfasten-Karneval am
Sonntag Laetare in Stavelot und anderen Orten der belgischen Ostkantone sowie in Spanien
der Karneval von Santa Cruz de Tenerife und der Karneval in Cádiz. Auch in den Südstaaten
der USA gibt es eine ausgeprägte Karnevalstradition. Man verwendet etwa in New Orleans
die französische Bezeichnung Mardi Gras (Fetter Dienstag, Fastnachtsdienstag). Der Karneval
in Namibia findet an verschiedenen Orten des Landes statt und hat keinen zeitlichen Bezug
zur Fastenzeit mehr. In Deutschland sind „Hochburgen” das Rheinland und die schwäbischalemannische Fastnacht, doch ist das Brauchtum inzwischen in ganz Deutschland anzutreffen.

„YOU. PA”
– das Qualifizierungsprogramm für junge Menschen geht weiter! Bewerbungen
für die 4. Staffel ab sofort!
Geplanter Start: 24.04.2014
Seit 2007 haben 75 junge engagierte
Bewerber das Programm durchlaufen,
91% haben positive Ergebnisse in den
Ausbildungsmodulen
Jugendmanager • Dozent • Bildungsmanager erzielt. Die meisten der Absolventen arbeiten direkt oder indirekt
für und in der (Jugend-)Arbeit der deutschen Minderheit in ihren Heimatländern und sind bis in die Dachverbände
hinein erfolgreich tätig.
Diese Erfolge wurden nicht zuletzt auch
durch Ihre Unterstützung möglich. Sie
haben uns geholfen, interessierte und
geeignete Jugendliche vor Ort anzusprechen und auf das YOU. PA-Programm aufmerksam zu machen. Daran
wollen wir hiermit anknüpfen!
Wir bieten die Weiterbildungsmaßnahme allen jungen Leuten im Alter von
18 bis 28 Jahren an, die sich schon aktiv
in der Minderheitenarbeit engagieren
oder dies beabsichtigen. Voraussetzung
sind ausreichende Computerkenntnisse, Zugang zu einem Internetanschluss
sowie die Beherrschung der deutschen
Sprache in Wort und Schrift.
Die Teilnehmer erhalten Lehrbriefe zu Themen der Jugend- und Bildungsarbeit, die sie unter Anleitung
durch erfahrene Trainer bearbeiten.
Der Lehrstoff wird in Seminaren vertieft. YOU. PA bietet vielfältige internationale Kontakte und Begegnungen
sowie Möglichkeiten, durch (inter-)
nationale Praktika sowie selbstständig
entwickelte Praxisprojekte Erfahrungen für die späteren Einsatz- und Tätigkeitsfelder zu sammeln.
Weitere Informationen und das Anmeldeformular finden Sie auf der OBSHomepage (www.obs-ev.de) und der
YOU.PA-Homepage www.youpa.de unter „YOU.PA-Bewerbungsbogen“.

Grzegorz Supady

Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer
versinkt...
Die Sendung für die deutsche Minderheit im Ermland und in Masuren „Allensteiner Welle” vom 15. Dezember 2013 ließ ihr Moderator Uwe Hahnkamp mit dem Lied „Capri-Fischer“ von Rudi Schuricke ausklingen.
Das brachte mich auf die Idee, etwas Näheres darüber zu schreiben.
Die deutsche Sprache kennt den Begriff „Schnulze” – die
ein rührseliges Lied mit wenig ausgesuchten Reimen und Rhythmen bedeutet. Diese Melodie wird manchmal von einer Tätigkeit
begleitet, die man im Deutschen als Schunkeln bezeichnet. Beide
Begriffe, und somit das hier zu besprechende Musikgenre, funktionieren in Polen eher nicht, wodurch sowohl die Menschen im
mittleren Alter, als auch die Seniorengeneration hierzulande oft
darauf angewiesen sind, entweder Rock- oder Popmusik hören
zu müssen. Hierzulande entstehen nämlich nur wenige Kompositionen, die Erwachsene bzw. Senioren direkt als Zielgruppe
ansprechen würden. Wider ihren Willen werden daher diese
Menschen, als ob sie beinahe eine vor dem Aussterben bedrohte
Spezies wären, langsam in den musikalischen Untergrund getrieben. In Polen sind junge Nachfolger von Irena Santor oder Jerzy
Połomski nur schwer vorstellbar, in Deutschland sträubt man
sich seltener gegen einen Freddy Quinn und Hans Albers oder
eine Vicky Leandros und Mireille Mathieu. Darum geht es den
dortigen Schnulzen, bei denen man natürlich schunkeln kann,
ausgezeichnet. Es sei jedenfalls angedeutet, dass sie bei der 68ger
Generation, die heutzutage in Politik und öffentlichem Leben
Deutschlands den Ton angibt, doch als etwas Verpöntes gelten.
Dennoch lässt sich eine gewisse Kontinuität in einer Musikgattung, die als Unterhaltungsmusik bezeichnet wird, bei unseren
westlichen Nachbarn bemerken.
Für ein unschlagbares Durchsetzungsvermögen der deutschen Musikproduktion steht ein Lied, das eine
ungewöhnliche Geschichte hatte, und
zwar „Lili Marleen”. Ursprünglich
wurde es für die Wehrmachtsoldaten
geschrieben. Bald fanden aber auch
die Alliierten daran Gefallen, sodass
es bald jenseits der Front gern gehört
und gesungen wurde. Als Erste trug es
die Norwegerin Lale Andersen vor. Anderen Interpretinnen dieses Songs, zu
ihnen gehörte sogar Marlene Dietrich,
widmete der einst sehr beliebte polnische Unterhalter Lucjan Kydryński
seine Musiksendung im polnischen
Rundfunk. „Lili Marleen” war wahrscheinlich das einzige Lied, das je zu
einem Hauptprotagonisten eines Spielfilms wurde, vom polnischen Streifen aus der Nachkriegszeit „Zakazane piosenki” (Verbotene Lieder) abgesehen. Die Rolle der
umstrittenen Sängerin Lale Andersen im gleichnamigen Spielfilm
von Rainer Werner Fassbinder spielte die charismatische Schauspielerin Hanna Schygulla, die übrigens 1943 in Königshütte/
Chorzów das Licht der Welt erblickte.
Sie verkörperte auch die Titelrolle in einem anderen Streifen
desselben Regisseurs, und zwar in „Die Ehe der Maria Braun”.
Darin wurde die Geschichte komplizierter Schicksale der Nachkriegsgeneration zahlreicher deutscher Frauen thematisiert, die
verwitwet oder alleinstehend – leben mussten, weil ihre Ehemän-

ner zu jener Zeit noch in russischer Kriegsgefangenschaft lebten.
Die Story umfasst einen Zeitraum von über zehn Jahren nach
1945 und endet zum Höhepunkt des Wirtschaftswunders – eines
heiß ersehnten Ergebnisses der erfolgreichen Wirtschaftspolitik
von Ludwig Erhard. Eine
der
Schlüsselepisoden
wurde in diesem Streifen
vom Schlager mit dem echt
romantisch anmutenden
Titel „Capri-Fischer“ begleitet, gesungen von Rudi
Schuricke, einem großen
Interpreten jener Jahre.
Seinem Genre und seinem Äußeren nach könnte man ihn etwa mit dem
polnischen Schlagersänger
Mieczysław Fogg vergleichen. Das Lied war der italienischen canzona napolitana nachempfunden, weil es eine schlichte Vorstellung der so genannten
kleinen Leute im Nachkriegsdeutschland von ihrer Traumreise ans
Mittelmeer widerspiegeln sollte. Es blieb in der Bundesrepublik
binnen mehrerer Jahrzehnte im Umlauf. Seine Tonbandaufnahme begleitete manch eine Party auch jenseits der innerdeutschen
Grenze, also in der DDR.
Zum ersten Mal hörte ich es Anfang der Achtziger in Berlin und war
davon sofort begeistert. Meine Musikleidenschaft nahm mit der Zeit etwas
perverse Züge an, denn ich fühlte mich
damals nicht nur von seinem ausdrucksstarken Tangorhythmus, sondern auch
von seiner kontroversen Ästhetik und
einer für ein Kitschgemälde typischen
Darstellungsweise beeinflusst. Ich
meine damit ein Bild, das in Polen als
eine Darbietung mit einem röhrenden
Hirsch vor dem Hintergrund eines
goldfarbenen Buchenwäldchens bzw.
eines herbstlichen Fichtenwaldes und
des unentbehrlichen Mondscheins
gleichzusetzen wäre.
Um die schnulzige Atmosphäre
des von Gerhard Winkler komponierten Songs „Capri-Fischer“
besser zu veranschaulichen, sei hier eine seiner von Ralph Maria
Siegel gedichteten Strophen angeführt:
„Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt./ Und am
Himmel die bleiche Sichel des Mondes blinkt/Zieh`n die Fischer
mit ihren Booten ins Meer hinaus / Und sie legen in weiten Bogen die Netze aus / Nur die Sterne, sie zeigen ihnen am Firmament/ Ihren Weg mit den Bildern, die jeder Fischer kennt/ Und
von Boot zu Boot das alte Lied erklingt / Hör von fern, wie es
klingt / Bella, bella, bella Marie/Bleib mir treu,/ ich komm zurück/ morgen früh/ Bella, bella, bella Marie / Vergiss mich nie …“

Das Lied „Capri-Fischer“ kommt mir, ähnlich wie Heinrich
Heine die Lorelei-Sage, „nicht aus dem Sinn“. Dabei flimmern
mir oft zuckersüße, naiv-primitive Nachdrucke vor Augen, die in
der polnischen Ausgabe des Werkes von Abraham Moles „Psychologie des Kitsches“ enthalten sind. Inzwischen gelange ich
zum Schluss, dass ich durch mein unabänderliches Vergnügen daran dem musikalischen Kitsch immer mehr unterlegen bin. Dies
läuft letztendlich auf die deutsche Gemütlichkeit hinaus, was allerdings ein ziemlich nettes Gefühl hervorrufen kann. Ich will
es durch eine wissenschaftlich belegte Ausführung von Moles
erklären, der die Frage des musikalischen Kitsches in Anlehnung
an die Erkenntnisse von Friedrich Nietzsche erörterte. Der große
deutsche Philosoph behauptete nämlich, es handele sich dabei
um eine Rückschau auf die eigene, vertraute Vergangenheit, die
uns alle in eine imaginäre heile Welt zu versetzen vermag.

Internationaler Tag
der Muttersprache
Auf Vorschlag der UNESCO haben
die Vereinten Nationen den 21. Februar als
Internationalen Tag der Muttersprache ausgerufen. Er wird seit 2000 jährlich begangen.
Von den rund 6.000 Sprachen, die heute
weltweit gesprochen werden, sind nach Einschätzung der UNESCO
die Hälfte vom Verschwinden bedroht.
Sprachliche und kulturelle Vielfalt repräsentieren universelle
Werte, die den Zusammenhalt einer Gesellschaft stärken. Der Internationale Tag der Muttersprache erinnert an die Bedeutung des
Kulturgutes Sprache. Er soll Sprachenvielfalt und den Gebrauch der
Muttersprache fördern und das Bewusstsein für sprachliche und kulturelle Traditionen stärken.
Quelle:www.unesco.de

BITTE DEUTSCH SPRECHEN!

Neue VDG-Satzung – bessere
Chancen für die Gesellschaften
2013 wurde vom VDG in Oppeln die Satzung geändert. Dies ermöglichte einzelnen Gesellschaften den Schritt, Mitglied des VDG zu
werden und eigene Vertreter zur Hauptversammlung zu delegieren.
Dies nutzten die Gesellschaften aus Allenstein und Neidenburg. Unsere Region wurde also von 6 statt nur von 3 Delegierten
auf dem Annaberg vertreten. Das bedeutete auch einen größeren
Einfluss auf die Wahlen, die am 7. Dezember stattgefunden haben. Die Allensteiner Gesellschaft vertraten Kristine Plocharski
und Alexander Bauknecht. Entsprechend wurden Herr Karol
Czerwinski aus Sensburg und Frau Plocharski aus Allenstein zu
Wahlkandidaten nominiert. Herr Czerwinski erreichte ein sehr gutes Ergebnis. Mit 31 Stimmen verlor er knapp gegen Herrn Hoch,
dessen Ergebnis um 3 Stimmen besser war. Frau Plocharski erhielt
12 Stimmen. Bedauerlicherweise kleben manche Aktivisten unserer Region so stark
an ihren Posten,
dass ihnen jede
Methode,
jedes
Mittel recht ist, um
einen potenziellen
„Gegner” auszuschalten. Während
der Versammlung
wurde der veraltete Beschluss des
VDGiEM vorgelesen, wonach Frau Plocharski als Delegierte mit
der Begründung abberufen wurde, sie schade der deutschen Minderheit. Schon 2011 wurde der Vorstand des VDGiEM aufgefordert, diese unberechtigten Vorwürfe zu meiden. Schade, dass im
Kreise der DMI keine Einigkeit zu erwarten ist, ja, sogar der Begriff Fair Play ist wortwörtlich ein Fremdwort.
jsz

In Trauer und Dankbarkeit nehmen wir Abschied von

Leo Michalski

Der Verstorbene war jahrelang Kreisvertreter von Allenstein Land. Er hat sein Herz und seine Arbeit der Heimat und den
Landsleuten gewidmet. Er war sehr engagiert für die deutsch-polnische Zusammenarbeit und Initiator einer vorbildlichen
Partnerschaft der Landkreise Allenstein und Osnabrück.
Der Ehefrau Eva und allen Angehörigen sprechen wir unser tiefes Beileid aus.
Die Vorsitzende Kristine Plocharski und der AGDM-Vorstand
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