
Am 12. Februar traf sich das polnische Staatsoberhaupt 
Bronisław Komorowski mit den Vertretern der nationalen Minder-
heiten in Polen. Das erste Treffen dieser Art fand 
am 24. Januar 2012, ähnlich wie diesmal, in War-
schau statt. Der Präsident sprach die ukrainische 
Minderheit besonders an. Er drückte dabei seine 
Hoffnung aus, dass eine gemeinsame Erfahrung 
mit den dramatischen Entwicklungen in der Ukra-
ine zur Schaffung besserer Beziehungen zwischen 
den Minderheiten in Polen beitragen wird. Nach 
der offiziellen Rede des Präsidenten hielt Rafał Bar-
tek, Direktor des Hauses der Deutsch-Polnischen 
Zusammenarbeit, eine Begrüßungsrede im Namen 
aller Minderheiten. Er räumte offen ein, dass die 
Akzeptanz der Minderheiten eine wichtige Aufgabe 
für die Zukunft sei.

Zur Delegation der Deutschen Minderheit 
gehörten: Vorsitzende der AGDM Christine Plo-
charski, Abgeordneter Ryszard Galla, Präsident des 
VdG Bernard Gaida, Direktor des HDPZ Rafał Bar-

tek, Vorsitzender der SKGD Schlesien Martin Lippa, Vorsitzender 
der SKGD Oppeln Norbert Rasch.  AnK
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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.
Sekretariat: 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.
Sekretariat:
E-Mail:  jszymanowska@agdm.pl; a.anisko@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

Unserer Leserinnen, Lesern
und Mitgliedern der AGDM

wünschen wir ein frohes
und erholsames Osterfest
in familiärer Atmosphäre

und einen Frühling voller Sonne!
Vorstand der AGDM und

die Redaktion der Allensteiner Nachrichten

„Die Akzeptanz der Minderheiten ist
eine Aufgabe für die Zukunft…“



Piroggenfest
Alle paar Monate organisiert 

man anlässlich verschiedener Feierta-
ge die so genannten Piroggenmärkte in 
unserer Region. Der größte und dazu 
meistbesuchte Markt findet in Groß 
Bössau (Biesowo) bei Bischofsburg 
statt. Er wird vom Landfrauenverein 

organisiert. Die Feinschmecker sind der Meinung, dass man eben-
dort die leckersten Piroggen kaufen kann. Es überwiegen masurische 
Piroggen mit Sauerkraut und Pilzen, außerdem ermländische mit 
Buchweizengrütze und Quark. Während der Begegnung wird auch 
demonstriert, wie die Piroggen entstehen. Die aus dem Verkauf von 
Lebensmitteln gesammelten Gelder sind für kulturelle Bedürfnisse 
der Landbevölkerung bestimmt.  szar

Kopernikus den Kindern
Die herbstliche und winterliche Jahreszeit be-

deutet trotz allen Anscheins keine Aktivitätstagna-
tion der Bewohner Allensteins. Die Veranstaltung 
„Donnerstags mit Kopernikus” erfreut sich vor al-
lem bei den Kleinen großer Beliebtheit. Die Eltern 
besuchen mit ihren Kindern das Schloss, um dort 
auf eine spielerische Art und Weise das Leben von Kopernikus bes-
ser kennen zu lernen. Sie malen die Figur des großen Astronomen 
und lassen Münzen, die sog. „koperniki”, prägen. Unter der Leitung 
eines Trainers lernen sie auch Fechten mit Hilfe von Holzschwer-
tern, die im Mittelalter gebraucht wurden. Die Begegnungen mit der 
Geschichte im Allensteiner Schloss sind eine großartige Gelegen-
heit, die Vergangenheit der Region sowie die berühmten Persönlich-
keiten aus Ostpreußen kennen zu lernen.  szar

Hundertjähriges Jubiläum der Schlacht bei 
Tannenberg

Im Jahre 2014 verging das hundertjährige Jubiläum der Schlacht 
bei Tannenberg, die als ein sehr wichtiges Ereignis in die Geschich-
te Ostpreußens eingegangen war. 1914 gewann die deutsche Armee 
gegen das vom General Aleksander Samsonow geführte Heer. 1927 
wurde das Tannenberg-Denkmal in der Nähe von Hohenstein errich-
tet. Dieses Ehrenmal bestand aus acht Türmen, die durch eine Ring-
mauer verbunden waren. Von 1934 bis 1945 wurden die Särge Paul 
von Hindenburgs und seiner Gemahlin in einer Gruft im Hauptturm 
des Denkmals aufbewahrt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die 
ganze Anlage gesprengt. Im Jahre 2014 veröffentlichte der Publizist 
und Historiker Henryk Leśniowski ein reich bebildertes Buch, das 
der Tannenberg-Schlacht 1914 gewidmet ist. Es erinnert an die Ge-
schichte der Schlacht und ihre Auswirkungen in Europa. Das Buch 
konnte dank der Bemühungen einiger Privatpersonen auf den Markt 
gebracht werden. Es erinnert an die Geschichte der Schlacht und 
ihre Auswirkungen in Europa. Dieses Buch wurde dank der Bemü-
hungen der Privatpersonen veröffentlicht.  szar

Dietrichswalde ist nicht nur ein Wallfahrtsort
Sowohl die Bewohner der Stadt Allenstein als auch die Tou-

risten aus Deutschland assoziieren Diet-
richswade nur mit der bekannten Wall-
fahrtskirche. Es lohnt aber auch, diese 
bekannte Ortschaft zu besuchen, um 
alte ermländische sowie ostpreußische 
Gerichte in einer stilvollen Gaststätte 
zu probieren. Sehr populär ist Blutsup-
pe aus Ente, die besonders bei älteren Menschen aus der Region 
beliebt ist. Von Zeit zu Zeit kann man die Aufführungen der Ama-
teurgruppe „Wspaniały teatr bez nazwy” (Ein großartiges Theater 
ohne einen Namen) im Amphitheater sehen. Als Schauspieltrup-
pe präsentiert sich die intellektuelle Elite, die seit vielen Jahren in 
Dietrichswalde oder in den umliegenden Dörfern wohnt. Letztens 
wurde das Stück Chłopcy (Jungs) von Stanisław Grochowiak in-
szeniert. Das ehrgeizige Team führt meistens einaktige Komödien, 
weil diese Kunstart besonders bevorzugt ist. Es ist außerdem er-
wähnenswert, dass die Gemeinde ihr eigenes Presseorgan hat. In 
der Halbmonatsschrift wird über die wichtigsten Ereignisse in der 
Gemeinde berichtet.

R.R.

Katholische Gottesdienste 
im April

 2.  April (Gründonnerstag):  – 18 Uhr Allenstein-Jomendorf

 3.  April (Karfreitag):    – 15 Uhr Allenstein-Jomendorf

 4.  April (Osternacht):    – 20 Uhr Allenstein-Jomendorf

 5.  April (Ostersonntag):   – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

 6.  April (Ostermontag):   – 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

 12.  April (Weißer Sonntag):  –  15 Uhr Allenstein,Herz-Jesu-Kirche

 19. April:       –  10 Uhr Allenstein-Jomendorf

           –  14 Uhr Bischofsburg

           –  17 Uhr Rößel

 26. April:       –  10 Uhr Allenstein-Jomendorf

 3.  Mai:         – keine Hl. Messen



Die Geschichte des Altdanziger Biers
Die Geschichte des Altdanziger Biers ist eine Geschichte des gemeinsamen Strebens nach Begegnung, Zusammenarbeit und Freund-

schaft zweier Liebhaber des flüssigen Goldes – eines aus Podlachien stammenden Brauers und eines jungen Wissenschaftlers, dessen Familie 
in Pommern (Gdingen) und dem östlichen Grenzland ihren Ursprung hat.

Lucjan Iwanowicz (Jahrgang 1935) ist 
kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
aus Białystok nach Danzig gekommen, wo 
er in der örtlichen Brauerei beschäftigt wur-
de. Zwar war sein Traum, Bier in der Hei-
matstadt zu brauen, doch wurde ihm, einem 
der ersten Absolventen der Tichauer Fach-
schule für Brauwesen, ein Arbeitsbefehl 
erteilt. So war er gezwungen, eine Stelle in 
Danzig anzunehmen. In Danzig-Langfuhr 
hat er einige Brauer aus der Vorkriegszeit: 
Paweł Cesarz, Heinrich Leicht, Stanisław 
Goll und Rudolf Karl kennen gelernt, die 
bis vor kurzem für die Danziger Aktien-
Bierbrauerei (DAB) tätig waren. Unter ih-
rer Obhut hat er traditionelle Rezepturen 
für die Danziger und pommerschen Biere 
gelernt. Dank den erworbenen Qualifikatio- 
nen und Erfahrungen wurde er im Laufe 
der Zeit als Braumeister im Danziger Braue- 
reibetrieb angestellt. Zu seinen Aufgaben 
gehörten u. a. Arbeitsorganisation, Brauen 
und Aufsicht über Brauverfahren gemäß 
technologischen Standards und Normen 
sowie Kooperation mit dem Brauereilabor. 
Darüber hinaus hatte er für mikrobiologi-
sche Reinheit des Produkts zu sorgen.

Die Herstellung ist in hohem Maße 
nach einer alten Technologie abgelaufen, 
derer man sich in der Danziger Brauerei 
seit 140 Jahren bedient hat. Manche Bier-
sorten, die die Danziger Brauerei nach 1945 
hergestellt hat, waren eine Fortsetzung der 
Vorkriegsproduktion – z.B. das seit 2001 ge-
braute Artus war eine Nachfolge von Artus-
Bräu, Artus-Gold und Artus-Pils.

„Zu den Zeiten der Volksrepublik Po-
len war Bier unterschätzt. Häufig haben 
nur kleine Alkoholiker daran Geschmack 
gefunden, um ihren Morgenkater zu heilen. 
Die Oberhand auf dem Markt hatten nach 
1989 die Eurolager, die fast gleich schme-
cken und nur wegen bunter Verpackungen 
die Blicke auf sich ziehen. In Tschechien be-
trägt ihr Marktanteil dagegen ein Dutzend 
bis über 20%“ – sagt Sebastian Wawszczak 
(Jahrgang 1972). Vor mehreren Jahren hat 
er bemerkt, dass die Vielfalt der Biersorten 
verschwindet und diese Prozesse mit gro-
ßen Schritten voranschreiten. Seit dieser 
Zeit reist er durch Europa und sucht nach 
dem aussterbenden Geschmack. Er kostet 
und sammelt die leckersten Gerichte, um 

damit Familie und Freunde zu beschenken 
und ihnen dadurch zumindest eine Anteil-
nahme am Geschmack seiner Kindheit 
zu ermöglichen. Eines Tages hat er aber 
schließlich angefangen, Bier eigenhändig 
zu brauen.

„1999 wurde die Fachschule für Brau-
wesen geschlossen und an Hochschulen hat 
man sich nur bruchstückhaft mit dem Brau-
verfahren beschäftigt. Eine Lösung könnte 
sein, sich nach Tschechien zu begeben oder 
einen Lehrer in der Ukraine, in Litauen 
oder Schweden zu finden. Vor allem wegen 
der Qualität der Verbindungen und Kosten 
brauchte ich jemanden vor Ort. Jemanden, 
der einfach jeden Tag da wäre!“ – setzt Se-
bastian Wawszczak fort. Zu diesem Zwecke 
ist er in Danzig-Langfuhr von Haus zu Haus 
gegangen und hat nach ehemaligen Mitar-
beitern des Danziger Braubetriebs gesucht, 
bis er eines Tages an die Tür der ehemaligen 
Dienstwohnung des früheren Braumeisters 
gelangt ist. Nach Heinrich Leicht ist Lucjan 
Iwanowicz darin eingezogen.

„Das erste Gespräch war nicht einfach. 
Ich wurde fast zwei Stunden abgefragt. Zu 
meinem Erstaunen hat sich Lucjan Iwano-
wicz entschieden, mir doch zu helfen. Das 
war insofern ungewöhnlich, dass Brauer 
ihr Wissen und Erfahrung nur ungern an 
Andere verraten. Insbesondere selbstlos“ 
– erzählt Sebastian Wawszczak. Während 

gemeinsamer Ausflüge zu den Brauereien 
und bei Gesprächen über vergilbte Hand-
bücher der deutschen Brauer sowie beim 
Mithelfen bei verschiedenen Hausarbeiten 
haben Meister und Lehrer sogar eine fami-
liäre Freundschaft geschlossen.

„Die Rezeptur ist etwas durchaus Vir-
tuelles. Auch wenn wir ihr genau folgen, 
sind wir nicht im Stande festzustellen, ob 
das gebraute Bier so schmeckt, wie es ei-
gentlich schmecken sollte. Umso mehr, 
dass wir ähnliche aber nicht die gleichen 
Zutaten verwenden. Zu unserer Verfügung 
stehen die gleichen Wasserentnahmestel-
le, Brauerei, Mälzerei oder Siederei nicht 
mehr. Mir war es aber wichtig, möglichst 
traditionelles Bier zu bekommen“ – be-
gründet Sebastian Wawszczak die Notwen-
digkeit, einen Lehrer zu finden. Da Lucjan 
Iwanowicz anderthalb Jahren bei jedem 
Gebräue anwesend war und bis zum heu-
tigen Tag Aufsicht über das Brauverfahren 
führt, ist es ihm gelungen, das Altdanziger 
Bier dem geplanten Ideal zu nähern.

*  *  *

Sebastian Wawszczak hat die Uni-
versitäten in Warschau und Danzig absol-
viert. Seit dem Hochschulabschluss hat er 
nicht aufgehört, sich wissenschaftlich zu 
entwickeln. Er hat vier Aufbaustudiengän-
ge und zahlreiche Schulungen in Manage-
ment, Urheberrechtswesen und Erneu-
erung der Unternehmen abgeschlossen. 
Gegenwärtig schreibt er seine Doktorarbeit 
in Warenkunde an der Seefahrt-Akademie 
Gdingen. Darüber hinaus hat er fünf par-
lamentarische Anfragen vorbereitet. Er 
hat u.a. im Handel und Fremdenverkehr 
gearbeitet. Obwohl er kein wissenschaftli-
cher Mitarbeiter ist, nimmt er seit 1995 an 
Konferenzen teil und veröffentlicht wissen-
schaftliche Artikel. Über Jahre hindurch 
war er nicht nur bei der Gesellschaft der 
Liebhaber Lembergs und des südöstlichen 
Grenzlandes in Danzig, sondern auch an 
der Polnischen Gesellschaft für Touristik 
und Heimatkunde tätig. Gegenwärtig ist er 
aktiver Vorstand der Seefahrtabteilung der 
Polnischen Gesellschaft für Warenkunde. 
Er kann sich in fünf Fremdsprachen ver-
ständigen.

Fortsetzung Seite 4



Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass am 20. Februar im Alter von 96 Jahren Frau 
Luzie Biernatowski von uns gegangen ist. Der Vorstand der AGDM sowie die Redaktion sprechen 
Herrn Hans Jürgen Biernatowski ihr tiefes Mitgefühl zum Tod seiner Mutter aus.

Wir sind Dir in Deinem Schmerz nach diesem Verlust verbunden.
Vorstand der AGDM und die Redaktion

Fortsetzung von Seite 3

Seit über zehn Jahren beschäftigt er 
sich mit traditionellen Lebensmitteln und 
insbesondere mit traditionellem, pommer-
schem Bier. Seit über drei Jahren braut er 
also traditionelles, pommersches Bier nach 
der Rezeptur und Technologie der alten 
Brauerei in Danzig-Langfuhr. Dank der Zu-
sammenarbeit mit Lucjan Iwanowicz wurde 
es 2013 in die Liste traditioneller Produkte 
des Ministers für Landwirtschaft und Ent-
wicklung des ländlichen Raumes der Repu-
blik Polen eingetragen.

Das pommersche Bier, das über Jahr-
hunderte von verschiedenen Völkern und 
insbesondere von Deutschen und Polen 
gebraut wurde, ist ein ausgezeichnetes Bei-
spiel für das gemeinsame Kulturerbe von 

Deutschland und Polen auf der europäi-
schen Ebene. Deswegen wird das Projekt 
„Pommersches Bier – Kulturerbe der Völker 
Pommerns“ gemeinsam mit zahlreichen Or-
ganisationen, darunter mit dem Marschall-
amt der Woiwodschaft Pommern, vorberei-
tet.

Als einziges Bier, das in den zwei letz-
ten Auflagen des Wettbewerbs ausgezeich-
net wurde, hat das Altdanziger Vollbier 
Hell auf der Internationalen Messe Posen 
die Medaille „Geschmack der Regionen“ 
erlangt (2014).

Das Kotzewier Weizenbier hat den 
Bernsteinlorbeer des Marschalls der Woi-
wodschaft Pommern im kulinarischen Wett-
bewerb „Pommerscher Geschmack“ für das 
beste Regionalprodukt in der Kategorie 
„Regionalgetränke“ bekommen (2014).

Das Altdanziger Bier hat den Bern-
steinlorbeer des Marschalls der Woiwod-
schaft Pommern im kulinarischen Wettbe-
werb „Pommerscher Geschmack“ für das 
beste Regionalprodukt in der Kategorie 
„Regionalgetränke“ bekommen (2013).

Red.

 Liebe Leserinnen und Leser,
unabhängig von uns steigen die Kosten für die Herausgabe und die Versen-
dung unserer Schrift nach Deutschland ständig. Hierzu brauchen wir Ihre 
Hilfe und bitten Sie um finanzielle Unterstützung. Ihre Spende überweisen 
Sie bitte auf folgendes Konto:
Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości 
Niemieckiej w Olsztynie
BOŚ SA O/Olsztyn
IBAN 59 1540 1072 2001 5050 7600 0002
SWIFT WBOS PL PW063

Unseren Geburtstagskindern, 
die im März ihren runden Geburtstag 
feiern, wünschen wir alles erdenklich 

Gute, viel Glück und Gesundheit.

65 Jahre
Antoni Celmer

60 Jahre
Therese Kałwaniec

Der Frühling
Der Frühling ist die schönste Zeit!

Was kann wohl schöner sein?
Da grünt und blüht es weit und breit

Im goldnen Sonnenschein.

Am Berghang schmilzt der letzte Schnee,
Das Bächlein rauscht zu Tal,

Es grünt die Saat, es blinkt der See
Im Frühlingssonnenstrahl.

Die Lerchen singen überall,
Die Amsel schlägt im Wald!

Nun kommt die liebe Nachtigall
Und auch der Kuckuck bald.

Nun jauchzet alles weit und breit,
Da stimmen froh wir ein:

Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?

Annette von Droste-Hülshoff

Jeder Frühling

„Jeder Frühling trägt den 

Zauber eines Anfangs 

in sich.”

Monika Minder



Die Renovierung der evangelischen Kirche in Passenheim
Die evangelische Kirche in Passenheim (Pasym) wurde 1391 vom Deutschen Ritterorden erbaut. Der Grundstein für diese Wehrkirche wurde 

bereits 1350 gelegt. Bis zur Reformation gehörte sie zum Archivpresbyteriat Bischofsburg. Als unter Herzog Albrecht die Reformation um 1525 in 
Preußen einsetzte, bekannten sich die Passenheimer Geistlichen „ob der Missstände in der Kirche zur lauteren Lehre Luthers”. Seit 1525 dient die 
Kirche als ein evangelisches Gotteshaus.

Es ist ein breiter, chorloser Backsteinbau mit einem vorgelegten 
Turm vom ausgehenden 15. Jahrhundert. Der Innenraum hat in der Mit-
te ein hölzernes Tonnengewölbe, die Abseiten sind flach gedeckt. Der 
1673 erbaute Altar zeigt im Hauptbild die Dreifaltigkeit. Die aus dem 
Jahre 1680 stammende Kanzel ruht auf einem Stuckfuß und ist mit 
Engelköpfchen verziert. Die Kanzeltür enthält das Stadtwappen: Maria 
mit dem Jesuskind auf dem Arm. Erhalten blieben auch die Reste eines 
gotischen Gestühls. Der Orgelprospekt wurde in der Werkstatt Josua 
Mosengels 1744 geschaffen. Ein besonders wertvolles Kunststück ist ein 
überlebensgroßes Kruzifix aus dem 16. Jahrhundert.

Seit einem Jahrzehnt bemüht sich die kleine evangelische Kirchen-
gemeinde um den Erhalt dieses 624 Jahre alten Kultur- und Baudenk-
mals mit Bezug zur Geschichte und Kultur der Deutschen im östlichen 
Europa.

Dank der Zuwendungen der Stiftung für Deutsch-Polnische Zu-
sammenarbeit konnte der Orgelprospekt schon 1997 rekonstruiert wer-
den. Seit 1998 finden in den Sommermonaten die alljährlichen „Passen-
heimer Konzerte der Orgel- und Kammermusik“ in der Kirche statt, die 
unter Beteiligung bekannter Musiker aus dem In- und Ausland bestritten 
werden.

In den Jahren 2009 bis 2014 wurden mit finanzieller Unterstüt-
zung des Ministeriums für Kultur und Nationales Erbe in Warschau, der 
Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien in Bonn, des 

Gustav-Adolf-Werkes Deutschland in Leipzig, der Kreisgemeinschaft 
Ortelsburg, der Landsmannschaft Ostpreußen sowie dank der Spenden 
der ehemaligen Gemeindeglieder aus Deutschland und der Partnerge-
meinden in Deutschland folgende Restaurierungsarbeiten an der Kirche 
durchgeführt.
2009 – Erneuerung der Dachziegel im Mittelschiff, Installation der 
Blitzschutzanlage
2011 – 2012 – Restaurierung der Außenfassaden des Mittelschiffs 2013 – 
Restaurierung der südwestlichen Fassade des Turmes
2014 – Restaurierung der nordwestlichen und nordöstlichen Außenfas-
sade des Turmes.

Für eine jahrelange Hilfe bei der Finanzierung der Restaurierung 
der ältesten evangelischen Kirche im ehemals südlichen Ostpreußen 
dankt die evangelische Kirche in Passenheim aufs Herzlichste. Ohne die 
Hilfe aus Deutschland wäre die Restaurierung sicherlich nicht möglich 
gewesen. Die kleine Diasporagemeinde ist nämlich nicht in der Lage, 
selbst die geforderten Eigenmittel aufzubringen.

In den Jahren 2015 – 2016 möchte die Evangelisch-Augsburgische 
Kirchengemeinde in Passenheim die Außenrenovierung abschließen, 
daher hofft sie auf eine weitere Unterstützung und bedankt sich schon 
jetzt dafür.

Pfr. Witold Twardzik

Fot. Nordwestliche und nordöstliche Außenfassade des Turmes vor und nach der Renovierung 2014



lädt zum „Internationalen Dorf” ein
Deutsch-Polnisch-Ukrainische Begegnungswoche für Kinder und Jugendliche

28. Juli–04. August 2015 in Krummhübel (Karpacz)

Wer darf mitfahren?
15 Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 15 Jahren aus Polen, 
je 15 Kinder und Jugendliche im selben Alter aus Deutschland und 
der Ukraine

Was machen wir?
Für die gemeinsame Woche haben wir ein Programm geplant, in 
dem sich alle gut kennen lernen können:
– Wir üben, wie man sich verständigen kann, wenn man nicht diesel-
be Sprache spricht
– Wir gestalten ein großes Planspiel, bei dem jeder seine Rolle in 
unserem „internationalen Dorf” übernimmt
– Singen, Lagerfeuer und Abendprogramm
– Ausflüge in die Umgebung
– Wir nutzen unser großes Gelände für Spiele und Sport

Das internationale Dorf…
„Die Welt ist ein Dorf” sagt man. In einem kleinen Dorf kann jeder 
mit jedem sprechen, weil man sich kennt. Jeder hat eine Aufgabe. 
Feste werden zusammen gefeiert. Nachrichten werden geteilt. Kön-
nen alle Menschen sich die Welt so teilen, als ob sie ein Dorf wäre? 
Wir möchten mit euch ausprobieren, wie eine Gemeinschaft funktio- 
niert, die ähnlich ist wie ein gewöhnliches Dorf – mit einem Unter-
schied: die Bewohner kommen aus verschiedenen Ländern und spre-
chen drei unterschiedliche Sprachen. Zusammen finden wir heraus, 
wie man das gut meistern kann!

Wo wohnen wir?
In einem großen Haus in Karpacz im Südwesten von Polen, das im 
Riesengebirge liegt.

Wie funktioniert das mit der Verständigung auf einer solchen Be-
gegnungswoche?
Die Reisebegleiter sprechen gut Deutsch und Polnisch und wir haben 
Dolmetscher dabei, die ins Russische übersetzen. Jeder wird also ver-
standen und darf auf unsere Unterstützung zählen. Das ganze Pro-
gramm wird auf Deutsch, Polnisch und Russisch sein. Manchmal 
braucht man etwas Geduld, wenn man auf die Übersetzung wartet 
und manchmal muss man einfallsreich sein, um etwas mitzuteilen, 
für das man nicht die richtigen Worte hat. Während der Reise wer-
den wir gemeinsam lernen und üben, uns mit drei Sprachen, mit 
Hilfe der paar Brocken Englisch aus der Schule, mit Händen und 
Füßen zu verständigen.

An- und Abreise
Wir werden – je nachdem, aus welchen Orten sich Teilnehmer an-
melden – Städte als Treffpunkt vereinbaren, von denen aus Klein-
gruppen mit einem Betreuer mit dem Bus bis nach Hirschberg 
(Jelenia Góra) reisen. Die Abreise wird bereits am 27.07. sein.
Wer möchte, kann natürlich auch von seiner Familie gebracht wer-
den – unser Programm beginnt am 28.07. nachmittags und endet am 
04.08. ebenfalls nachmittags.

Kosten
Die Begegnungswoche kostet für Kinder und Jugendliche, die in Po-
len wohnen 300 Zloty (Für deutsche und ukrainische Teilnehmer 
gelten andere Preise).

Inklusive sind Reise, Unterkunft, Essen, Programm, die Ausflüge 
und eine zusätzliche Ferienversicherung.
Niemand soll wegen Geld nicht mitfahren können! Für wen es mo-
mentan nicht möglich ist, den Beitrag (teilweise oder ganz) zu zah-
len, der darf sich an uns wenden, wir werden es trotzdem ermögli-
chen, dabei zu sein.

Anmeldung
Wir bitten um Anmeldung so früh wie es geht und spätestens bis 
zum 10. Juni 2015.

Anmeldung per Telefon oder E-Mail an:
Andrzej Czarnecki
andrzej@czarnecki.cz
+48 696113765

Bitte bei der Anmeldung Name und Alter des Kindes/ Jugendlichen, 
Name und Adresse der Erziehungsberechtigten, E-Mail-Adresse und 
Telefonnummer angeben.
Wer sich angemeldet hat, bekommt danach noch mal einen ausführ-
licheren Anmeldezettel, auf dem wir um Informationen (Allergien, 
Besonderheiten), Einverständniserklärung und Unterschrift bitten.
Wer noch Fragen hat, darf die natürlich stellen:
Im Büro der Aktion West-Ost sind wir meistens wochentags von 
10 bis 17 Uhr zu erreichen.

Wer begleitet die Reise ins internationale Dorf?
Die Reisebeleiter Hanna Teschner, Andrzej Czarnecki, Katharina 
Kellmann, Jeannine Nowak und weitere Betreuer und junge Überset-
zerinnen haben schon Erfahrung mit deutsch-polnisch-ukrainischen 
Begegnungen und freuen sich darauf, mit allen die mitkommen, eine 
Woche zu verbringen.

Wer sind die Organisatoren?
Die Aktion West-Ost ist ein katholischer Jugendverband. Zusammen 
organisieren wir schon seit 25 Jahren Jugendaustausch zwischen 
Deutschen und Polen. Mehr über uns kann man erfahren unter www.
aktion-west-ost.de.
Polnischer Partner ist die Jugendgruppe ERMIS/„Grupa Młodzie- 
żowa ERMIS” aus Allenstein (Olsztyn).
Ukrainischer Partner wird die Organisation „Youth IniciativeCities“ 
sein.
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Heinrich Gärtner (1828–1909) und sein Gemälde 
„Iphigenie auf Tauris”

Das Gebäude des früheren Kaiser-Wilhelm-Gymnasiums, wo jetzt das Adam-Mickiewicz-Lyzeum untergebracht ist, besticht für seine 
Backsteinmauern. Aus diesem Grund wird es gelegentlich ein Kloster genannt. Ob zu deutscher, ob zu polnischer Zeit, drückten hier viele 
Persönlichkeiten die Bank wie etwa Erzbischof Edmund Piszcz, die Hochschulprofessoren Wojciech Maksymowicz und Ulrich Schrade, der 
Heimatkundler Bruno Mischke sowie die Drehbuchautorin Joanna Kos-Krause.

Auch die schulischen Innenräume 
sind nicht minder außergewöhnlich, mit der 
prächtigen Aula an der Spitze, wo schon 
seit 1894 das Gemälde „Iphigenie auf Tau-
ris” von Heinrich Gärtner ununterbrochen 
hängt.

Es ist eine ziemlich verwunderliche 
Tatsache, weil dieses Bild bei der Er-
oberung Allensteins im Jahre 1945 
von den sowjetischen Soldaten an 
mehreren Stellen durchschossen 
war. Dennoch blieb es als Gan-
zes unversehrt und konnte 1989 
schließlich ins Register denkmalge-
schützter Güter eingetragen werden. 
Ungeachtet seines mitunter in Frage 
gestellten künstlerischen Wertes ge-
hört es zu den Ikonen der Stadt an 
der Alle. Denn vielen Jahrgänge von 
Schulerinnen und Schülern hat es die Frau 
aus der antiken Mythologie sehr angetan. 
Der Ruhm des Gemäldes wurde noch mehr 
dadurch bekräftigt, dass es in die schrift-
stellerischen Werke, wie den Debütroman 
von Paweł Jaszczuk, gelangte. Neulich er-
wähnte der Starautor Zygmunt Miłoszewski 
die eigentlich unauffällige Existenz des 
„Iphigenie”-Bildes in seinem viel gelesenen 
Kriminalroman Gniew (Zorn, 2014), dessen 
Handlung in Allenstein und seiner Umge-
bung angesiedelt ist.

Laut einer allgemein verfügbaren Be-
schreibung stellt das Gemälde eine Frau vor 
der Treppe eines Tempels auf Tauris, der 
heutigen Krim, dar. Ihr Blick ist dem Meer 
zugewandt. Sie hat ein langes, weißes Kleid 
an, von ihrem Kopf wallt ein langer Schleier. 
Auf der Treppe befinden sich zwei Jungen-
gestalten. Rechts erstreckt sich ein mit Bäu-

men bewachsener Hügel. Durch die Bäume 
schimmert ein Tempel durch. Den Großteil 
des Kunstwerks bildet eine Darstellung der 
felsigen, mit Pflanzen bewachsenen Küste. 
Über dem Wasser sieht man einen breiten 
Himmelstreifen mit einem Vogelzug. Die 
vorherrschenden Farbtöne sind: weißliches 

Blau, Grau, Grün und rosiger Ocker. Der 
Bilderrahmen ist mit Akanthusblättern um-
säumt.

Nun erhebt sich eine Frage: Wieso wird 
stets nur den Inhalt des Bildes, viel seltener 
an seinen Schöpfer angeknüpft? Angeblich 
rührt es nur davon her, dass Heinrich Gärt-
ner einer eher verkannten Malerschar ange-
hört. Dank einer Internetrecherche lassen 
sich dennoch einige zuversichtliche Daten 
zum Leben und Werk dieses Historienma-
lers ermitteln. Hierfür wurden sie vor allem 
der Webseite http://saebi.isgv.de/biografie-
druck/Heinrich_G%C3%A4rtner_%2818
28 – 1909%29 (20.02.2015) entnommen. 
Dort veröffentlichte Konstanze Krüger, eine 
Kunsthistorikerin vom Institut für Sächsi-
sche Geschichte und Volkskunde e.V. in 
Dresden, ein relativ ausführliches Biogramm 
von Heinrich Gärtner. Aufgrund der von ihr 

erstellten Angaben kann man nun zu seiner 
großen Verwunderung erfahren, dass der 
spätere Künstler eigentlich ganz anders hieß. 
Er muss ein uneheliches Kind von Dorothea 
Maria Elisabeth Stark gewesen sein. Da der 
leibliche Vater ein einfacher Gärtnergehilfe 
war, legte sich sein Sohn einen an die vä-

terliche Beschäftigung anspielenden 
Nachnamen zu. Gärtner studierte an 
den Kunstakademien in Berlin und 
Dresden. Er weilte aber auch in Rom, 
wo sich sein „Übergang von einer po-
etisch-idyllischen zur heroisch-histori-
schen Landschaft“ vollzog. In Dres-
den war vor allem Ludwig Adrian 
Richter, ein bekannter Landschafts-
maler, sein Meister. Die Autorin des 
Beitrags listete ferner sämtliche Wer-
ke Gärtners auf, vergaß dabei nicht, 

seine eigens für das Allensteiner Gymnasium 
geschaffene „Iphigenie” zu nennen.

Übrigens, ein etwas ähnliches Wandge-
mälde, und zwar „Die Altis von Olympia”, 
schuf der Maler einige Jahre früher für das 
Gymnasium im benachbarten Elbing. Auch 
darin handelte es sich um eine wiederholte 
Neuaufnahme eines antiken Stoffes. Unter 
dem Begriff ‚Die Altis’ verbirgt sich nämlich 
der heilige Hain in diesem altgriechischen 
Ort. http://www.bildindex.de/obj20372142.
html#|home (20.02.2015).  Das Kunstwerk 
selbst wird bei Kriegshandlungen verschol-
len oder zerstört worden sein. Abschließend 
darf in diesem Zusammenhang noch danach 
gefragt werden, ob die 1945 erfolgte Benen-
nung eines Elbinger Sportvereins (Olimpia) 
in irgendeinem Zusammenhang mit diesem 
Gemälde von Heinrich Gärtner stünde. 
 Grzegorz Supady
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