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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

Erich Kästner

Der April
Der Regen klimpert mit einem Finger 
die grüne Ostermelodie. 
Das Jahr wird älter und täglich jünger. 
O Widerspruch voll Harmonie! 

Der Mond in seiner goldnen Jacke 
versteckt sich hinter dem Wolken-Store. 
Der Ärmste hat links eine dicke Backe 
und kommt sich ein bisschen lächerlich vor. 
Auch diesmal ist es dem März geglückt: 
er hat ihn in den April geschickt.
Und schon hoppeln die Hasen, 
mit Pinseln und Tuben 
und schnuppernden Nasen, 
aus Höhlen und Gruben 
durch Gärten und Straßen 
und über den Rasen 
in Ställe und Stuben. 

Dort legen sie Eier, als ob’s gar nichts wäre, 
aus Nougat, Krokant und Marzipan. 
Der Tapferste legt eine Bonbonniere, 
er blickt dabei entschlossen ins Leere - 
Bonbonnieren sind leichter gesagt als getan! 

Dann geht es ans Malen. Das dauert Stunden. 
Dann werden noch seidene Schleifen gebunden. 
Und Verstecke gesucht. Und Verstecke gefunden: 
Hinterm Ofen, unterm Sofa, 
in der Wanduhr, auf dem Gang, 
hinterm Schuppen, unterm Birnbaum, 
in der Standuhr, auf dem Schrank. 

Da kräht der Hahn den Morgen an! 
Schwupp sind die Hasen verschwunden. 
Ein Giebelfenster erglänzt im Gemäuer. 
Am Gartentor lehnt und gähnt ein Mann. 
Über die Hänge läuft grünes Feuer 
die Büsche entlang und die Pappeln hinan. 
Der Frühling, denkt er, kommt also auch heuer. 
Er spürt nicht Wunder noch Abenteuer, 
weil er sich nicht mehr wundern kann. 

Liegt dort nicht ein kleiner Pinsel im Grase? 
Auch das kommt dem Manne nicht seltsam vor. 
Er merkt gar nicht, dass ihn der Osterhase 
auf dem Heimweg verlor.

Deutsch ist in!
Allensteiner Abiturienten des II. Lyzeums erhielten DSDII Diplome

Am 25. April 2014 fand um 14 Uhr im zweiten Allgemeinbildenden Lyzeum in Allenstein 
die Schulabschlussfeier der dritten Klassen statt. Eingeleitet wurde sie durch den Auftritt des 
Jugendchores „Collegium Juvenum” unter Joanna Muśko. Schuldirektor Krzysztof Wiśniewski 
begrüßte  alle  Gäste  und  gratulierte  den 
Absolventen.  Bei  Gelegenheit  wurde 
auch der Fahnenträger neu benannt.

Nach  zahlreichen  rührenden  Wor-
ten  seitens  Schuldirektion  und  Eltern-
vertreter  kam  es  zur  lang  erwarteten 
Diplomverleihung.  Ihre  Zeugnisse  beka-
men während der Feierstunde die besten 
Schüler,  anderen  Abgänger  wurden  da-
mit schon in den Klassen von den Klas-
senlehrern beehrt.

Im  Lyzeum  gab  es  zahlreiche  be-
gabte Jugendliche, die die Schule  in vielen Bereichen vertreten hatten. Auch  in Deutsch als 
Fremdsprache bestanden zwölf Schüler aus bilingualen Klassen die Abschlussprüfung. Sie er-
hielten das „Deutsche Sprachdiplome der Kultusministerkonferenz.” Das Sprachprojekt wurde 
von Jolanta Krawczyńska koordiniert.
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Fot. Die glücklichen DSDII Inhaber

Fot. Chor „Collegium Juvenum” vor seinem Auftritt



Katholische Gottesdienste  
im Mai

  4. Mai:    – keine Hll. Messen in Allenstein-Jomendorf und Heilsberg
 11. Mai:    – 15  Uhr Allenstein, Herz-jesu-Kirche
 18. Mai:    – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf
 25. Mai:    – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf
         – 14  Uhr Bischofsburg
         – 17  Uhr Rößel
  1. Juni:   – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf
         – 15  Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

Pendolino im Ermland und in Masuren
Die polnische Bahn gehört zu den rückständigsten in Europa. 

Die  technische  Ausrüstung  stammt  meistens  aus  Vorkriegszeiten. 
Manche Eisenbahngeleise  feierten 1872  ihre Verlegung. Solche ge-
prägte  Daten  sind  auf  den 
Bahnstrecken  in  der  Nähe 
von  Allenstein  zu  finden. 
Dies wird sich in Kürze än-
dern. Der gründliche Wech-
sel der Eisenbahngeleise auf 
der Strecke Warschau-Danzig bildet den Anfang und ist fast fertig. 
Darauf  wurde  sogar  schon  eine  Geschwindigkeitsprobe  des  mo-
dernen Pendolino durchgeführt. Der Zug fuhr von Warschau nach 
Dt. Eylau mit einer Geschwindigkeit von 300/h und schaffte es  in 
50 Minuten. Er ist 200 Meter lang und verfügt über 400 Sitzplätze. 
Es ist eine gute Nachricht für deutsche Urlauber und Touristen, die 
mit dem Zug reisen.
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Internet für alle
Heutzutage können wir uns das Leben ohne Internet kaum vor-

stellen. Sogar in Bussen sind die Passagiere, dank dem Internetan-
schluss im Fahrzeug, auf längeren Strecken online. Währenddessen 
verfügen ca. 20 Prozent der Bewohner in der Region Ermland und 
Masuren über keinen In- ternetanschluss. Dies 
betrifft  vor  allem  die  Grenzregionen.  Sie 
sind  nicht  nur  für  Tou- risten  aus  Polen 
attraktiv.  Unberührte  Natur und Rückzugs-
gebiete  für  Vögel  sind  dort  zu  bewundern 
und heimlich zu fotogra- fieren. Ohne Interne-
tanschluss  sind auch die meisten Ferienbauernhöfe. Dies  soll  sich 
ändern. In zwei Jahren wird unsere Region den Breitband-Internet-
zugang benutzen. Das Projekt kostet 350 Millionen Zloty. Es wird zu 
70 Prozent von der Europäischen Union finanziert.
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Russisches Roulette
Das  ehemalige  Ostpreußen  war  jahr-

hundertelang  ein  wichtiger  Zuchtbereich  für 
Haustiere im Deutschen Reich. Auch heutzu-
tage wird unsere Region als Zuchtzentrum be-
zeichnet. Fleisch und Fleischprodukte unserer 
Gegend werden  sowohl  im Ausland als  auch 

vor  Ort  geschätzt.  Leider  spiegelt  sich  die  Abkühlung  politischer 
Beziehungen  zwischen  Polen  und  Russland  im  Außenhandel  mit 
unseren  östlichen  Nachbarn  wider.  Ab  und  zu  führen  die  Russen 
exakte Kontrollen an der Grenze durch und infolgedessen schicken 
sie polnischen Herstellern ihre Ware zurück. Es wurde auch schon 
Embargo verhängt. Das bedeutet, dass der Warentransport einmal 
erfolgreich ist, ein anderes Mal – nicht mehr. Positiv entwickelt sich 
der kleine Grenzverkehr zur Kaliningrader Region. Die Kunden von 
dort kaufen die hiesigen Fleischereiprodukte in großen Mengen auf.
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Allensteiner Straßenbahnen
Straßenbahnen waren seit 1907 bis 1965 eng mit Allenstein ver-

bunden. Sie wurden aus der Stadt entfernt, weil es an Geld für die 
Renovierung der Schienen haperte.

Heute – nach so  vielen Jahren – griff 
die  Stadtverwaltung  das  Thema  wieder 
auf.  Die  spanische  Firma  FCC  sollte 
die  Schienen  aus  Ja- roty,  Pieczewo  und 
Kortowo  zum  Stadt- zentrum  führen. 
Schon  2014  sollten  die  Straßenbahnen 
die ersten Passagiere befördern. Leider haben die Spanier nur 5 Pro-
zent der für 2013 geplanten Arbeit geleistet. Der nächste Termin für 
die Inbetriebnahme der Linie wurde für 2015 vorgesehen. Die Zeit 
wird zeigen, ob die Frist eingehalten wird.   RR



ALLENSTEIN: SPUREN DER VERGANGENHEIT

NEUES GESICHT DES EHEMALS DEUTSCHEN 
KRANKENHAUSES

Allenstein bekam im Jahre 1353 zusammen mit dem Loka-
tionsakt die Wälder, die sich von der Stadt Richtung Diwitten er-
strecken. Die Stadtverwaltung schätzte die Qualität des Waldes sehr 
und schon in der Zwischenkriegszeit ließ sie darin Objekte bauen, 
die der Ruhe und der Erholung dienen sollten. Es wurden damals 
erstellt: ein Stadion, zwei Schießplätze, Restaurants, Cafés, Wander-
wege, Ski- und Schlittenhügel. Auch an ein Sanatorium hatte man 
gedacht, in welchem schon vor dem Krieg Lungenkranke behandelt 
wurden. 1938 wurde überdies das evangelische Hindenburg-Kran-
kenhaus mit 100 Betten in Betrieb genommen. Bis zu den letzten 
Tagen des Krieges wurden dort Patienten behandelt. Ende Januar 
1945 wurde das Krankenhaus ausgeraubt und von Rotarmisten nie-
dergebrannt. Erst 1953 wurde es als Krankenhaus für Eisenbahner 
wieder funktionsfähig. Es erfreute sich eines hervorragenden Rufs, 
und deshalb war es schwierig, dorthin eingewiesen zu werden.

Im  Jahre  2000  übernahm  das  Stadtkrankenhaus  die  Räum-
lichkeiten des Eisenbahnerkrankenhauses. Im renovierten Gebäude 
wurden  vor  allem  folgende  Abteilungen  eingerichtet:  Rheumatolo-
gie, Fettsuchtbehandlung, Physiotherapie und Hospiz. 2012 wurde 
auch noch die im Ermland und in Masuren erste Abteilung für Der-
matologie eingerichtet, in der Schwerkranke nach Hautoperationen 
behandelt werden. Die Modernisierung des Krankenhauses kostete 
über 22 Millionen Zloty.

„Die  heutige  Frontseite  des  Gebäudes  ähnelt  der  ursprüngli-
chen, aber das Innere wurde meistens umfunktioniert: Ärztezimmer, 
Krankenzimmer, Wartezimmer …“, zählt Daria Rodziewicz, Beauf-
tragte des Krankenhauses auf. „Das ist nicht alles – es verbessert sich 
auch die Qualität unserer Dienstleistungen und das Wohlbefinden 
unserer Patienten“, erläutert Frau Rodziewicz weiter.

Das Stadtkrankenhaus arbeitet mit der Fakultät  für medizini-
sche Wissenschaften der hiesigen Universität zusammen.

Und noch eins! In der Nähe des Krankenhauses, am Waldrand, 
auf dem Weg Richtung Guttstadt, befinden sich zwei Kriegsfriedhö-
fe. Gleich hinter dem Krankenhaus – der Friedhof russischer Solda-
ten aus dem Jahre 1914, gegenüber, auf der anderen Seite der Straße 
– der Friedhof deutscher Soldaten. Während des Zweiten Weltkriegs 
wurden dort weitere gefallene deutsche Soldaten bestattet.

Etwa 800 gefallene Soldaten beider Weltkriege ruhen auf dem 
Friedhof (87 Gefallene des Ersten Weltkriegs). Er wurde dank der 
Allensteiner Gesellschaft deutscher Minderheit restauriert.

Weniger Glück hatte der  russische Friedhof. Sein ursprüngli-
ches Aussehen ist  leider unbekannt, davon blieb  lediglich ein Gra-
nitblock mit deutscher Aufschrift übrig, die über die gefallenen russi-
schen Soldaten informiert.

Einige Angaben berichten von 21 bis 157 hier begrabenen rus-
sischen Soldaten. Das Gelände wird zurzeit aufgeräumt, und neben 
dem Stein steht heute ein großes russisch-orthodoxes Kreuz.

Dr. Alfred Czesla

Fot. Das Evangelische Hindenburg-Krankenhaus in Allenstein

Foto: Städtisches Krankenhaus, Archiv – Alfred Czesla

Fot. In der Nachbarschaft: Der Friedhof deutscher Gefallenen 
des Ersten und Zweiten Weltkriegs, fortwährend gepflegt von 
Mitgliedern  der  Allensteiner  Gesellschaft  deutscher  Minder-
heit., Archiv-Alfred Czesla



Und wieder Freckenhorst
Nach langem Warten, zahlreichen Vorbereitungen und großer 

Vorfreude ging am 11. April unsere diesjährige Reise nach Deutsch-
land endlich los, um dort mit der Gemeinschaft Junges Ermland ge-
meinsam Ostern zu feiern. Unser erstes Ziel war Oldendorp, ein klei-
ner Ort an der Ems, der an der Grenze zu den Niederlanden liegt. Von 
dort aus ist die Nordsee nicht weit, perfekt um sich mit dem Thema 
„Meer”  zu  beschäftigen.  Wir  machten  eine  Wattwanderung,  Aus-

flüge  nach  Bre-
men  und  Bre-
merhaven sowie 
einen  Tagestrip 
nach  Gronin-
gen  in  die  Nie-
derlande.  Die 
Tage  vergingen 
wie  im  Flug 
und schon bald 
begann  der 
zweite  Teil  un-
serer  Reise:  die 
Ostertagung  in 
Freckenhorst. Hier beschäftigte uns das Thema „Krieg und Frieden” 
– eine sehr aktuelle und deshalb vielleicht auch schwierige Thematik. 
Solche Fragen wie: „Welche Rolle spielen wir Jugendlichen in Bezug 
auf Krieg und Frieden?“, „Welche Rolle spielen die Medien dabei?“ 
„Ist  Krieg  überhaupt  notwendig,  ist  er  unausweichlich?“  bewegten 
uns. Ferner feierten wir gemeinsam die Osterfeiertage – etwas ganz 
Besonderes in einer Gruppe von 60 Teilnehmern, etwas, was nicht 
so schnell zu vergessen ist.
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Geburtstage  
im April

95 Jahre
Luzia Biernatowski

80 Jahre
Ursula Nowicki
Maria Pudelski

AGDM-Anzeigen
Am 05.05.2014  laden wir unsere 
Seniorem zu einem Monatstreffen 
im  Haus  Kopernikus  um  14  Uhr 
ein. Anschließend  fangen wir un-
ser  Zyklus  „Lokale  Geschichte” 
mit  dem  Vortrag  von  Herrn  Ry- 
szard Reich z.Th. „Geistige und materielle Kultur der Re-
gion Ostpreußen im Zeitraum zwischen den Kriegen und 
ihre heutigen Überreste” an.

17.–18.Mai – Deutschlandtreffen in Kassel

Das nächste Seniorentreffen findet am. 2. Juni 2014 statt. 
„Allenstein – Stadt unserer Jugend“  –  ist  der  Titel  der 
nächsten  Begegnung  im  Rahmen  des  Projekts  „Lokale 
Geschichte”. Zum Vortrag, der von Gabriela Czarkowska-
Kusajda  bestritten  wird,  laden  wir  Sie  herzlich  ins  Haus 
Kopernikus in der Partyzantów-Str. 3 am 2. Juni 2014 um 
15.00 Uhr ein.

Der  diesjährige  Tag der Nationalen Minderheiten  beginnt 
am 14. Juni um 11 Uhr 30. Zu den Feierlichkeiten  laden 
wir nach Göttkendorf 37 ein – in die Niederlassung der Ko-
saken ATAMAN. In diesem Jahr sind die Lemken unser Eh-
rengast. Bald steht der genaue Plan Ihnen zur Verfügung.

Fot. Gruppenfoto

Fot. Piratenparty



Działający przy 

Olsztyńskim Stowarzyszeniu Mniejszości Niemieckiej

ogłasza  nabór

Lubisz muzykę i masz trochę wolego czasu? Nigdy nie 
wierzyłeś, że możesz wystąpić przed publicznością? 

Może nadszedł czas, aby pokazać swój talent całemu 
światu!?

Nasz chór „Vaterhaus” działa aktywnie już od  ponad 
20 lat, a obecnie szuka nowych członków.

Nie  musisz  być  zawodowym  piosenkarzem.  Najważniejsze,  aby  wspólne  śpiewanie 
sprawiało Ci przyjemność.

Nie zwlekaj już dłużej i zgłoś się pod numer: 89 523 69 90 
lub wyślij zgłoszenie na adres e-mail: 
kplocharska@agdm.pl

Dalsze informacje otrzymasz zgłaszając się 
osobiście do biura OSMN (ul. Partyzantów 3) 
lub telefonicznie 89 523 69 90.

Zapraszamy!!!
  Działalność chóru „Vaterhaus” dofinansowana jest z dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji

Ganz herzliche Geburtstagwünsche 

für Frau Annemarie Günther, die im April ihr 90. Geburtstag feiert. 
Jahrelang verteilte sie die Bruderhilfe, jeden Empfänger hat sie besucht und zusätzlich mit  

gutem Wort versorgt. Mit vielen unseren Landsleuten bleibt sie immer noch im Briefkontakt. 

AGDM-Vorstand



Deutschlandtreffen 
17.–18. Mai 2014 in Kassel

Programm

Sonnabend, 17. Mai 2014

09.00 Uhr
Öffnung der Hallen:

Treffen der Heimatkreise, Halle 1/2
Verkaufsstände ostpreußischer Spezialitäten 
und Kulturausstellungen (an beiden Tagen).

11.00 Uhr
Ökumenischer Gottesdienst

Predigt: Pfarrer Philip Kiril Prinz von Preu-
ßen, Domherr André Schmeier
Rothenbach-Halle

14.00 Uhr
Feierliche Eröffnung des Deutschlandtreffens

mit  Verleihung  des  Ostpreußischen  Kultur-
preises
an Prof. Dr. Dr. h.c. Ingo v. Münch
Verleihung des Gierschke-Dornburg-Preises
an Dr. Christian Tilitzki

Rothenbach-Halle

15.30 Uhr
Lesung Herbert Tennigkeit
Meine Heimat Ostpreußen – Erinnerungen
an ein geliebtes Land
Rothenbach-Halle

17.00 Uhr
Konzert BernStein

Reise nach Ostpreußen in Musik und Bildern
von und mit BernStein
Rothenbach-Halle

18.00 Uhr
Theaterstück „Rotkäppchen sucht einen 
Prinz“

aufgeführt von Jugendlichen der deutschen
Volksgruppe aus Ostpreußen
Rothenbach-Halle

Sonntag, 18. Mai 2014

11.00 Uhr
Großkundgebung

(ab 10.15 Uhr Vorprogramm)
Rothenbach-Halle
• Glockengeläut des Königsber-

ger Doms
• Einmarsch der Fahnenstaffel
• Totenehrung

Dr. Wolfgang Thüne, Bundesvorstand
• Grußworte
• Ansprache
Stephan Grigat, Sprecher
• Ostpreußenlied
• Wort der Jugend
Stefan Hein, Vorsitzender BJO
• Des großen Kurfürsten Reitermarsch
• Festansprache
Prof. Dr. Arnulf Baring
• Deutschlandlied (3. Strophe)
• Ausmarsch der Fahnenstaffel
Musikalische Umrahmung:
Blasorchester Cottbus e.V.,
Leitung: Markus Witzsche

Angebot ostpr. Spezialitäten, wie z.B.
Bernstein, Marzipan, Ostpreußenliteratur,
Reiseunternehmen, Halle 1/2
Halle 1/2 Treffen der Heimatkreise
(beide Tage)Gewerbliche und ideelle Anbie-
ter, Kulturausstellungen, PAZ, Gastronomie 
(beide Tage)

Der  Ökumenische  Gottesdienst, 
17. Mai 2014 um 11 Uhr in der Rothenbach-
Halle, Messe Kassel, wird von Domherr An-
dré Schmeier und Pfarrer Philip Kiril Prinz 
von Preußen gestaltet.

Der  älteste  Ur-Urenkel  des  letzten 
deutschen  Kaisers  und  preußischen  Königs 
Wilhelm II., Philip Kiril Prinz von Preußen 
wuchs bei seiner Mutter  in Plön (Holsteini-
sche  Schweiz)  auf.  Nach  einem  4-semestri-
gen Jurastudium absolvierte er ein Studium 
für Grundschulpädagogik und ein Zweitstu-
dium  der  evangelischen  Theologie.  Neben 
seiner  Lehrertätigkeit  absolvierte  er  von 
2004  bis  2006  das  Vikariat  in  Ahrensburg. 
Von 2006 bis 2009 unterrichtete Philip Kiril 
Prinz  von  Preußen  an  der  Freien  Evangeli-
schen Schule in Berlin-Pankow und trat 2009 
in  den  Entsendungsdienst  als  Pfarrer  der 
Evangelischen  Kirche  Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz ein. Seit 2012 leistet 
er  in  der  Gemeindekirche  in  Birkenwerder, 
Landkreis Oberhavel, seinen Pfarrdienst.

Philip Kiril Prinz von Preußen  ist  ver-
heiratet und Vater von sechs Kindern.

Der 
Pfarrer in 
B i r k e n -
w e r d e r 
gilt  als 
s t r e n g -
gläubiger 
e v a n g e -

lischer  Theologe,  der  nach  Aussage  seiner 
Gemeinde jedoch nicht polarisiere, wohl aber 
konsequent  für  seine  Überzeugung  eintrete. 
Für ihn gebe es „nichts Wichtigeres und Schö-
neres, als Menschen  für Gott zu begeistern“ 
und  von  der  Bibel  als  Grundlage  des  Han-
delns sei er überzeugt.

Für die katholische Seite reist Domherr 
André  Schmeier,  offizieller  Seelsorger  für 
die  deutsche  Volksgruppe  im  katholischen 
Ermland,  aus  Ostpreußen  an.  Er  absolvier-
te  die  Priesterseminare  in  Münster  und 
Allenstein  und  empfing  am  6.  April  1997 
die  Priesterweihe  vom  Erzbischof  Edmund 
Piszcz in der dortigen Kirche. Seit dieser Zeit 
leistet  Schmeier  seinen  Dienst  als  römisch-
katholischer Seelsorger der deutschen Volks-

gruppe in der Archidiözese Ermland. Er ist 
Domherr  der  Kollegiatskirche  des  Heiligen 
Erlösers und aller Heiligen und übt die Funk-
tion  des  Sekretärs  der  Synodekommission 
für Migration und Fremdsprachige Seelsorge 
aus, außerdem arbeitet er als Autor zahlrei-
cher deutsch-polnischer Übersetzungen über 
Regionalgeschichte. Auch das Schauspielern 
fällt ihm zu, wie man in dem 1999 gedrehten 
Kurzfilm „Deutscher, Ermländer, Katholik“ 
sehen kann.

Die  Familie  des  Domherren,  der 
selbst  1968  im  niedersächsischen  Einbeck 
geboren  wurde,  entstammt  aus  Heilsberg 
und der Umgebung von Wormditt.

Musikalisch  wird  der  Gottesdienst 
u.a.  umrahmt  von  dem  Bariton  Christoph 
v. Weitzel.

Wir können uns also auf diesen ökume-
nischen Gottesdienst freuen.

Um  9  Uhr  werden  die  Hallen  geöff-
net. Sie haben also genügend Zeit, um sich 
umzuschauen und die Rothenbach-Halle zu 
11 Uhr aufzusuchen.
Quelle:Landsmannschaft Ostpreußen
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Deutsches Tannenbergdenkmal in polnischer Kunstgalerie
Dorota Nieznalska, Jahrgang 1973, eine bedeutende polnische Videoartkünstlerin aus Danzig, wurde Anfang des neuen 

Jahrtausends durch eine ihrer umstrittenen Installationen polenweit bekannt, weil sie wegen vermeintlicher Erregung öffentli-
chen Ärgernisses bezichtigt wurde. Die aus diesem Grund eingeleitete Ermittlung war zwar langwierig, verhalf aber der avant-
gardistischen Künstlerin zu einem Durchbruch. Seitdem gilt sie auch als eine Ikone für künstlerische Freiheit in Polen.

Ende Februar 2014 bot Nieznalska in 
der  Allensteiner  Kunstgalerie  BWA  eine 
Fotoausstellung  (http://www.bwa.olsztyn.
pl/index.php/wystawy/aktualne/dorota-
nieznalska.html)  an,  in  der  sie  das  ehe-
malige  Tannenbergdenkmal  thematisierte. 
Obwohl  ihre familiären Bande 
nach Angerburg führen, konn-
te  sie  in  ihrer  Kindheit  und 
Jugendzeit  kaum  eine  Notiz 
davon  seitens  ihrer  Angehö-
rigen  zur  Kenntnis  nehmen. 
Durch  Zufall  stieß  sie  darauf 
erst dann,  als  sie über die Ar-
chitekturhinterlassenschaft 
des  Dritten  Reiches  in  Polen 
zu  recherchieren  begann.  Die 
Tatsache,  dass  sie  ein  solches 
Beispiel  unweit  von  Hohen-
stein fand, also eigentlich in ih-
rer  Heimatgegend,  nicht  etwa 
in Breslau, wie sie es ursprünglich wähnte, 
versetzte  sie  erstmals  ins  Staunen.  Umso 
mehr war sie dann durch eine fast perfek-
te  Auslöschung  des  Tannenbergdenkmals 
nach  1945  verwundert.  Ihre  mehrfachen 
Besuche  auf  dem  Gelände,  wo  es  bis  zur 
Sprengung stand, bestätigten nur, dass vom 
früheren Ehrenmal eigentlich kaum etwas 
erhalten  blieb.  Dagegen  wissen  nicht  nur 
Eingeweihte, dass  in den 50er  Jahren das 
ehemalige  Dankbarkeitsehrenmahl  an  die 
Rote Armee im Allensteiner Stadtzentrum 
aus  in  Hohenstein  gewonnenem  Material 
errichtet  wurde.  Ähnliche  Granitplatten 
bildeten  noch  vor  etlichen  Jahren  einen 
Gehsteig  entlang  einer  Hauptstraße  am 
Rathaus.  Sie  wurden  schließlich  ausge-
wechselt und tauchten an einem unbekann-
ten Ort spurlos unter.

Verhängnisvoll  für  das  Tannenberg-
denkmal, das Nieznalska dank ihren künst-
lerischen  und  zum  Teil  wissenschaftlich 
untermauerten Aktivitäten aus der Verges-
senheit  holen  will,  zeigten  sich  politische 
Ereignisse aus der Nazizeit, die sich darum 

ranken. Da es anfänglich zu einem sichtba-
ren  Zeichen  militärischer  Großmachtstel-
lung Deutschlands werden sollte, wurde es 
in den 20er und 30er Jahren streng politi-
siert. Es hatte nämlich die Aufgabe, im all-
gemeinen Bewusstsein die unter Marschall 
Paul  von  Hindenburg  und  General  Erich 
Ludendorff gewonnene Schlacht im Ersten 
Weltkrieg  als  Ausgleich  für  die  Niederla-
ge von 1410 darzustellen. Daher wurde es 
nach  Beendigung  des  Zweiten  Weltkriegs 
schnellstens  entfernt.  Folglich  versuchte 
man immer weitere Grünflächen des mut-
maßlichen Austragungsorts der mittelalter-
lichen Schlacht  gegen den Deutschen Or-
den, als eine geschichtsträchtige Kultstätte 
zu etablieren.

In  den  letzten  Jahrzehnten  ist  man 
aber  immer  häufiger  bestrebt,  der  ge-

schichtlichen  Wahrheit  auf  die  Spur  zu 
kommen  und  alle  historischen  Ereig-
nisse,  ihrem  wahren  Geltungsrang  ent-
sprechend,  aufs  Neue  auszulegen.  Dies 
geschieht  nicht  ohne  gelegentlich  erho-
bene  Vorwürfe,  dadurch  wolle  man  eine 

Neuauffassung  der  Geschichte  be-
treiben. Dessen ungeachtet melden 
sich  überall  Heimatkundler,  Histo-
riker  und  Künstler,  denen  Erinne-
rungskultur vorrangig erscheint. In 
diesen  Kreis  ist  ohnehin  Nieznals-
ka einzuordnen, weil sie, durch ihre 
eingangs  zitierten  Schwierigkeiten 
sichtlich  nicht  entmutigt,  dank  ih-
rem  Schaffen  erneut  eine  heikle 
Angelegenheit  anzutasten  wagte. 
Dabei vertritt sie die Ansicht, auch 
ein  so  kontrovers  vorkommendes 
Denkmal  aus  der  Vergangenheit 
sei ein fester Bestandteil des regio-

nalen Erinnerungsraums, welches – ähn-
lich dem gerade in einer Sanierungsphase 
befindlichen Stalag B I im benachbarten 
Königsgut –, zugleich zum europäischen 
Kulturerbe gehöre.

Dank  einem  vom  polnischen  Kul-
tusministerium  geförderten  Stipendium 
bereitete  Nieznalska  ihre  multimediale 
Ausstellung  sowie  einen  dazugehörigen 
anschaulichen  Interneteintrag  (www.
tannenberg-denkmal.com)  vor.  Derzeit 
arbeitet  sie  an  einer  entsprechenden  In-
fobroschüre, in der das noch vorhandene 
Fotomaterial  von  Klaus  Otto  Skibowski, 
der  einen  fortschreitenden  Verfall  des 
Tannenbergdenkmals  in  den  50er  und 
60er Jahren auf seinen Bildern dokumen-
tiert, präsentiert wird.

Dr. Grzegorz Supady



Die  Frühlingsedition  des 
Samstagskurses  2014  begann  am 
22. März 2014. Es ist ein Projekt des 
VDG für Kinder der deutschen Min-
derheit im Alter von 6 bis 11 Jahre. 
Nach dem Kurs im Herbst konnten 
die Kinder die Fortsetzung kaum er-
warten. Auch diesmal nehmen fünf-
zehn Freiwillige am Unterricht teil. 
Die Teilnehmer treffen sich im Haus 
Kopernikus mit der Leiterin immer 
samstags um 9 und werden bis 11.30 
Uhr  beschäftigt.  Denn  es  ist  nicht 
nur  der  bloße  Unterricht,  sondern 
auch  Landeskunde:  Möglichst  viel 
wird über deutsche Traditionen und 
Kultur angeboten. Dadurch werden 
nicht nur Deutschkenntnisse vertieft, sondern auch das Identi-
tätsbewusstsein erweitert. 

Während  der  vergangenen  Kurstage  konnten  die  Kinder 
dank  verschiedenen  Spielen  die  Kindheit  ihrer  Eltern  und 

Großeltern  mit  der  eigenen  vergleichen, 
aktiv an Sportmedaillen basteln, am Ge-
spräch  über  deutschsprachige  Länder 
teilnehmen, Hymnen und Flaggen dieser 
Länder kennenlernen und am Wettkampf 
der  drei  Länder  mitwirken.  Nach  der 
sportlichen  Auseinandersetzung  wurden 
die  Vertreter  der  jeweiligen  Länder  ent-
sprechend ausgezeichnet. 

An den Folgesamstagen wurden sol-
che Themen wie: „Meine Familie“, „Wir 
kleiden uns gern“ und „Mein Haus“ ange-
sprochen.  Der  Clou  jeder  Veranstaltung 
ist, dass die Kinder spielerisch mit Spra-
che und Kultur umgehen und sie erlernen 
können. 
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