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Haus Kopernikus – Infos:

Zusammenarbeit, die Früchte trägt
Für den 31. März hatten die Landsmannschaft Ostpreußen und das Staatliche Archiv des Königsberger Gebiets in die Räum-

lichkeiten des Archivs eingeladen. Anlass war die Eröffnung der vom Direktor des Kulturzentrums Ostpreußen in Ellingen, Wolfgang 
Freyberg, in ihrem Auftrag konzipierten und erstellten Ausstellung „Tilsit – Stadt ohne Gleichen“. Groß war die Zahl der Besucher, 
darunter zahlreiche Vertreter von Staat und Gesellschaft.

Am Donnerstag, 31. März, öffnete das Staatliche Archiv des Königsberger Gebiets seine Pforten zur Eröffnung der Ausstellung 
„Tilsit – Stadt ohne Gleichen“. Sie stellt eine weitere wichtige Etappe einer Ausstellungsserie des Kulturzentrums Ostpreußen in Ellin-
gen über die Geschichte ostpreußischer Städte dar. 2014 wurde der Reigen mit einer ähnlichen Schau zur Geschichte der Stadt Labiau 
[Polessk] eingeläutet. Und dieses Mal stand die Memelstadt Tilsit im Zentrum der Aufmerksamkeit, eine Stadt, die große Bedeutung 
für die deutsche, russische und die europäische Geschichte hat. Das Projekt wurde dank der aktiven Unterstützung der Landsmann-
schaft Ostpreußen und der Stadtgemeinschaft Tilsit möglich.

An  der  Eröffnung  nahmen 
Heimatforscher,  Journalisten,  Kul-
turschaffende und viele, die sich für 
die  Geschichte  ihres  Heimatkreises 
interessieren,  teil.  In  dem  Ausstel-
lungssaal blieb kein Platz leer.

Alla  Fjodorowna,  die  Direk-
torin  des  Gebietsarchivs,  erinner-
te  an  die  reiche  und  interessante 
Geschichte  der  Stadt,  die  mit  ver-
schiedenen  Völkern  verbunden  ist 
und deren Wurzeln bis ins frühe 14. 
Jahrhundert zurückreichen. Sie hob 
hervor,  dass  die  Ausstellung  von 
langjährigen  Freunden  erstellt  wur-
de, nämlich von den deutschen Kol-
legen  des  Kulturzentrums  Ostpreu-
ßen,  und  sie  dank der Trägerschaft 
der  Landsmannschaft  Ostpreußen 

ermöglicht wurde
Fortsetzung auf Seite 6

Fot. Ausstellungeröffnung im Staatlichen Archiv des Königsberger Gebiets: Generalkonsul Michael Banz-
haf, LO-Sprecher Stephan Grigat, Wolfgang Freyberg vom Kulturzentrum Ostpreußen in Ellingen, 
Archivdirektorin Alla Fjodorowna begrüßten die Ausstellungsgäste (J. T.)



5. Juni:       – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

         – 15  Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

12. Juni:      – 15  Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

18. Juni (Sommerfest):  – 10  Uhr Allenstein, Amphitheater

19. Juni:      – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

         – 14  Uhr Bischofsburg

         – 17  Uhr Rößel

26. Juni:      – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

Fot. Ludwik Rey  Fot. AB

Katholische Gottesdienste im Juni

Studenten aus der Bundesrepublik 
in Allenstein

„Heidelbrunn – Olsztyn” – so lautet der Titel einer 
Ausstellung von Künstlern aus Heidelbrunn und Allen-
stein. Studenten aus Deutschland, die  am  Institut  für 
Kunst-  und Musikpädagogik  studieren und Studenten 
von  der  Universität  in  Allenstein  arbeiten  seit  5  Jah-
ren  zusammen. Sie haben  letztens  an  einem Malkurs 
in der italienischen Toskana teilgenommen. Die Ergeb-
nisse des Kurses haben sie im sog. alten Heizungskeller 
in Kortowo dargestellt. Das Gebäude wurde nach der 
Renovierung  zu  einer  Kunstgalerie  umgebaut.  In  der 
Ausstellungshalle  wurden  Bleistiftzeichnungen,  Foto-
grafien,  Ölgemälde  und  Skulpturen  präsentiert.  Auf 
der Vernissage war eine große Gruppe aus Deutschland 
und die polnischen Studenten mit ihren Betreuern. Es 
wurde vereinbart, dass diese  fruchtbare Zusammenar-
beit auch in den nächsten Jahren fortgesetzt wird.

R. R.

Glückliche Mütter

Zwei  glücklichen  Mütter  (eine  hat  sechs  Kinder 
und  die  andere  vier)  sind  in  die  schön  renovierten 
Wohnungen  in  Widminnen,  bei  Lötzen  eingezogen. 
Diese Mütter haben bisher mit Kindern in sehr schwie-
rigen  Bedingungen,  in  einer  Einzimmerwohnung,  ge-
wohnt.  Jetzt  hat  jede  in  dem  renovierten  Haus  eine 
Wohnung  mit  3  Zimmern,  Küche  und  Bad.  Es  ist 

möglich dank Behörden, die das Büro des ehemaligen 
Sägewerks gekauft haben. Eine Gruppe, die von 15 Ar-
beitslosen (10 Männern und 5 Frauen) bestand, hat die 
Bauarbeiten geleistet. Bei Gelegenheit haben sie unter 
Aufsicht von Experten den neuen Beruf d.h. „Baumeis-
ter” gelernt. Das Beispiel ist nachahmenswert. Es stellt 
sich  heraus,  dass  man  die  Bedingungen  der  Familien 
verbessern kann und die Menschen einen neuen gefrag-
ten  Beruf  lehren.  Die  erwähnten  Arbeitslosen  wollen 
ein Unternehmen gründen und damit einen guten Job 
haben.

szar

Das Supertalent (Mam talent)

„Das Supertalent” – es ist der Titel einer beliebten 
Fernsehshow.  In  diesem  Programm  hat  Anna  Benda 
aus  Allenstein  teilgenommen.  Sie  ist  Sängerin,  spielt 
unterschiedliche  Instrumente,  komponiert  Filmmusik 
und arbeitet mit der Allensteiner Philharmonie zusam-
men. Ihre Fähigkeiten hat sie nicht nur im Fernsehen 
präsentiert, sondern auch vor ihrem Haus in Allenstein, 
wo sie lebt. Ania sang, spielte auf dem Zymbal und bot 
Nachbarn  und  Passanten  einen  Tee  und  wunderbare 
Kuchen an, die sie selbst gebacken hat. Viele Menschen 
haben Beifall geklatscht und die Solistin dazu ermutigt, 
im Allensteiner Amphitheater aufzutreten.

ryr
Übersetzt von Marlena Pompecka



Er liebt Sport über alles
Sehr  oft  treffen  wir  uns  mit  Freunden.  Wir  führen  eine  Un-

terhaltung,  tauschen  Ansichten  und  Meinungen  zu  verschiedenen 
Themen  aus,  tatsächlich  wissen  wir  aber  nicht  viel  über  unsere 
Gesprächspartner.  So  eine  bescheidene  Person  ist  bestimmt  Otto 
Tuschinski, der  ja allen  in der Allensteiner Gesellschaft Deutscher 
Minderheit  in Allenstein bekannt  ist. Er  ist Vorstandsmitglied des 
Vereins, nimmt an monatlichen Treffen teil, ergreift oft das Wort bei 
verschiedenen Podiumsdiskussionen etc.

Es  lohnt  sich,  den  Lesern 
unserer  Zeitung  Otto  genauer 
vorzustellen. Er hat nämlich eine 
interessante,  unkonventionelle 
Biographie  und  viele  Leistun-
gen  in  unterschiedlichen  Berei-
chen,  vor  allem  im  Sport.  Es  ist 
ein  bekannter  und  anerkannter 
Amateurboxen-Trainer.  Aber  be-
vor wir darüber berichten, wollen 
wir  von  seiner  Jugend  erzählen. 
Otto  Tuschinski  wurde  vor  dem 
Zweiten  Weltkrieg  in  Allenstein 
geboren.  Er  besuchte  die  Schu-
le  im Jahr 1939. Der Beginn des 
Krieges  war  ruhig  in  Allenstein. 
Das  Leben  ging  reibungslos  wei-
ter, ohne größere Störungen. Erst 
im Januar 1945 kam der Krieg in 
seine Heimatstadt, die von den russischen Truppen erobert wurde. 
Die Zivilbevölkerung begann dann, nachdem sie von den deutschen 
Behörden überredet worden war, die Stadt zu verlassen. Der kleine 
Otto und seine Angehörigen zogen nordwärts, in Richtung Mohrun-
gen. Otto und seine Schwester kamen auf einem von Mutter gezoge-
nen Schlitten in Locken an. Nach ein paar Tagen kehrte jedoch die 
Mutter mit ihren Kindern nach Allenstein zurück. Sie fand eine leer 
stehende Wohnung in der heutigen Grunwaldzka-Straße 4.

Der  deutschen  Bevölkerung  stand  eine  schwere  Zeit  bevor. 
Die  Familien  aus  den  früheren  polnischen  Ostgebieten  und  Ma-
sowien  machten  den  Einheimischen  Vorwürfe.  Sie  behaupteten, 
alle Deutschen  seien  schuldig  gewesen, dass  sie  aus  ihren eigenen 
Häusern vertrieben wurden, in denen sie bis zum Kriegsende wohn-
ten. Der deutschstämmigen Bevölkerung ging es also zu jener Zeit 
schlecht. Sie war  arm, oft hungrig. Niemand  interessierte  sich  für 
ihr Schicksal.

Otto musste Polnisch lernen. Im Jahr 1949 absolvierte er die 
Grundschule und nahm eine Erwerbstätigkeit auf. Zuerst arbeitete 
er als Einkäufer in der Gastronomie, dann für die Zentrale Versor-
gung  der  Landwirtschaft,  schließlich  im  staatlichen  Unternehmen 
Agroma (bis 1953). Während der Arbeit beendete er eine Realschule 
für Bauwesen. Zu dieser Zeit zeigten viele junge Menschen Interesse 
an Sport. Nicht anders geschah es auch mit Otto. Er konnte Fußball 
spielen, Leichtathletik treiben und schwimmen. Über alles liebte er 
aber Boxen und er war hier besonders erfolgreich. Boxabteilungen 
gab es im Sportverein Spójnia, an der Militärschule für Artillerie in 
Kortau und in den Clubs Budowlani, Kolejarz und Gwardia.

Otto leistete seinen Militärdienst in Allenstein. Als ein junger 
Boxer kämpfte er  im Sportverein der Garnison. Im Laufe der Zeit 

erlangte  er den Dienstgrad  eines Unteroffiziers. Die Sportler wur-
den von den Militärs hochgeschätzt. Sie aßen gemeinsam mit ihnen 
Mahlzeiten in einem Offizierskasino. Otto erhielt für seine Leistun-
gen im Ring viele Diplome und Sachpreise u. a. einen brandneuen 
Jogginganzug oder die Armbanduhr Ruhla. Damals galt es für eine 
große Auszeichnung für einen jungen Mann.

Otto betrieb  außer Boxen  auch Leichtathletik u.  a.  den Lauf 
für  100,  800  und  1000  m.  Er  war  jedoch  vor  allem  an  Boxen  in-

teressiert.  1962  absolvierte  er 
einen  Kurs  für  Box-Trainer.  Die 
Schulung  wurde  vom  legendären 
Trainer  der  polnischen  Olympi-
oniken  Feliks  Stamm,  genannt 
Papa,  geleitet.  Auch  Otto  bewies 
später sein Talent,  junge Sportler 
ausbilden zu können. So arbeitete 
er als Trainer  im Sportverein Bu-
dowlani. Die Junioren aus diesem 
Club  erwarben  Meistertitel.  Sein 
Schüler  Mieczysław  Wółkiewicz 
wurde zweimal polnischer Junior-
Champion. Mitte der 1960er Jah-
re  stieg  die  Boxabteilung  in  die 
zweite Liga  auf. Otto bestand  in-
zwischen  weitere  Fachprüfungen. 
Er  wurde  Trainer  der  zweiten, 
dann der ersten Klasse. Er genoss 

unter den Boxern des ganzen Landes hohes Ansehen. Als Trainer 
wurde er auf Gruppierungen der Boxmannschaft vor internationalen 
Wettbewerben berufen.

Der  Sportverein  Budowlani  bekam  zunehmend  kleinere  Zu-
wendungen für seine Tätigkeit. Im Jahr 1972 schloss man jedoch die 
Boxabteilung. Dann schlugen die Aktivisten des Sportvereins Wal-
ka im schlesischen Hindenburg Otto vor, Trainer in ihrem Club zu 
werden. Nach einem Jahr waren die Boxer aus Zabrze schon in der 
zweiten  Liga!  Die  Tageszeitung  „Głos  Zabrza”  veröffentlichte1973 
einen großen Artikel unter dem Titel „Otto Tuszyński hat die Boxer 
in die zweite Liga gebracht”. Darin wurden sowohl der Trainer, als 
auch seine Verdienste für das polnische Boxen gelobt. Ein Jahr spä-
ter bekam Otto von der gleichen Zeitung den Titel Bester Boxtrainer 
in Schlesien.

Die zwanzigjährige Trainerarbeit bereitete ihm stets viel Freu-
de, Zufriedenheit und Auszeichnungen. Otto kämpfte 68 Boxkämpfe 
im  Ring.  Die  Hälfte  davon  gewann  er,  was  als  ein  gutes  Ergebnis 
einzustufen  ist. Für seine sportliche Leistungen erhielt er u. a. die 
goldene  Auszeichnung  „Zasłużonym  dla  Warmii  i  Mazur”,  „Złoty 
Krzyż Zasługi”, Medaille  für 100 Jahrestag des polnischen Sports, 
Medaille „Zasłużony dla polskiego boksu”, außerdem viele Diplome 
und Pokale.

Heute geht Otto Tuschinski emsig der organisatorischen Arbeit 
für die Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit nach. Immer 
lächelnd und fröhlich hilft er denen, die  ihn um etwas bitten. Wir 
wünschen ihm noch viele Jahre bei guter Gesundheit und viel Lust, 
in unserem Verein mitzumachen.

Ryszard Reich
Übersetzt von Marlena Pompecka

Fot. Otto Tuschinski zu Hause (Dr. Alexander Bauknecht)



Mitteilung der Christine-Koch-Gesellschaft

Liebe Literaturfreunde!
In dieser und nächster Woche stehen gleich drei Literatur-

veranstaltungen an, zu denen ich am 11., 14. und 21. Mai nach 
Schmallenberg – Grafschaft, Rüthen und Hillershausen bei Me-
debach einlade.

Rezitationsvortrag am Mittwoch, den 11. Mai, in Schmallenberg 
– Grafschaft

Schmallenberg.  Am  Mittwoch,  11.  Mai,  19.00  Uhr,  liest 
die  Grande  Dame  der  zeitgenössischen  Sauerland-Epik  Chris-
tel Hoberg-Heese beim Literaturabend im Haus des Gastes von 
Schmallenberg – Grafschaft über „Leute von heute”. Dabei stellt 
Christel  Hoberg-Heese  heiter-vergnügliche  Alltagssituationen 
vor, welche die Erzählerin ebenso pointiert auszuformulieren wie 
vorzutragen versteht. Das Ergebnis ist eine überzeugende Einheit 
von geschriebener und gesprochener Sprache, die zum Schmun-
zeln geradezu einlädt.

Poesie auf der Stadtmauer von Rüthen am Pfingstsamstag, 
14. Mai

Rüthen. Am 14. Mai, 14.30 Uhr, laden die Literarische Ge-
sellschaft Sauerland und der Kulturring Rüthen zum Spaziergang 
mit Poesievorträgen auf der Promenade über die historische Rüt-
hener Stadtmauer ein. Der Treffpunkt ist wie in allen Vorjahren 
wieder  vor  dem  Friedrich-Spee-Denkmal  am  „Hexenturm”.Das 
diesjährige Thema „Frühling  läßt sein blaues Band wieder  flat-
tern durch die Lüfte”  ist dem bekannten Frühjahrsgedicht  von 
Eduard Mörike entnommen. Zu diesem Thema traf Johann Cla-
ßen eine Auswahl weiterer bekannter, oft  in  früherer Schulzeit 
erlernter oder  auch  vergessener Gedichte  aus Zeiten,  in denen 
Natur und Landschaft noch sehr persönlich erlebt und wahrge-
nommen wurden. Nicht zuletzt der Blick von der alten Stadtmau-
er  rings  auf  blühende  Landschaft  dürfte  dazu  inspirieren,  eine 
besinnliche Stunde lang wieder in diese Poesie einzutauchen.

Wald-Literaturcafé Tannenhof am Samstag, den 21. Mai
Hillershausen bei Medebach. Am Samstag, den 21. Mai, fin-

det nach zweieinhalb Jahren Unterbrechung die Wiederaufnah-
me des Wald-Literaturcafés im Tannenhof bei dem vier Kilometer 
östlich von Medebach gelegenen Dorf Hillershausen statt. Über 
zwei Jahrzehnte lang hatte Huberta Wilke bis zu ihrem Tode vor 
zwei  Jahren  das  vom  Ostsauerland  bis  Mittelhessen  bekannte 
Wald-Literaturcafé  ausgerichtet.  Jetzt  wird  der  Tannenhof  von 
Susanne Battenfeld weiterführt und das Wald-Literaturcafé hält 
wieder Einzug. Autorinnen und Autoren der Literarischen Ge-
sellschaft  Sauerland  (Christine-Koch-Gesellschaft)  lesen  eigene 
Poesie. Und aus der Frühlingserzählung: Aus dem Leben eines 
Taugenichts, von Eichendorff. „Die Ohren klingen vor poetischer 
Verzauberung”, so charakterisierte sie Thomas Mann.

Johann J. Claßen

Wie Windvisionen gehen die Glocken Vinetas. Romantik-Nachhall
Aus dem Vorwort von Grzegorz Supady: Claßen stellt seinem neuen Lyrikband den Untertitel Romantik-Nachhall voran, weil er damit 

auf eine Kontinuität  in der  romantischen Ausdrucksweise der europäischen Dichtung hinweisen will. Auf der Suche nach einer  fiktiven 
blauen Blume durchstreift er das heimische wie fremde Gefilde: am Gestade der Ostsee, am Ufer des Atlantiks. Bisweilen klettert er in die 
Schluchten des Gebirges, weil er hofft, die rare Blume gerade in einem schattigen Felsspalt sprießend aufzufinden. Seine durch erfinderische 

Prägung gekennzeichneten Dichtungen nannte Claßen Wie Windvisionen gehen die Glocken Vinetas. Es dürf-
ten dieselben Glocken bzw. Stimmen sein, die im ehemaligen Atlantis des Nordens, einer längst untergegan-
genen Welt des Pruzzenlandes (im alten Ostpreußen), zu vernehmen waren. Stimmen, die einst meisterhaft 
Johannes Bobrowski in Schattenland Ströme heraufbeschworen hatte. Genau wie Bobrowski verschrieb sich 
auch Claßen überwiegend dem eher als frigid empfundenen Norden Europas; so kann man sein Gemüt und 
sein ganzes lyrisches Schaffen erleben, die nötige Kraft, um am Meeresgrund Vinetas ruhenden Glocken 
in Bewegung zu setzen, daß sie tsunamiartig die Seewogen auftürmen. Dennoch: „Niemand vernimmt sie./ 
Das Brausen der Brandung/ Vergräbt ihr Verwehen// Kein Wort aus den Wogen -/ Vergaß das Vergängnis/ Die 
Stimmen am Grund?“

Trotz dieser Ohnmacht, die Claßen verstört, mit den Stimmen Vinetas kommunizieren zu können, 
bleibt doch ein Trost in der Lehre eines altbewährten Lehrmeisters: Goethe nämlich hinterließ jene über-
zeitlichen Verse, über die man nur schwer hinwegdichten kann: „Alles Vergängliche/ ist nur ein Gleichnis;/ 
das Unzulängliche/ hier wird‘s Ereignis…“ (Chorus Mysticus)

Claßen scheint dieses goethesche Prinzip verinnerlicht zu haben. Daher stellte er sich einer dichteri-
schen Herausforderung und schuf einen aus zarten Formulierungen zusammengestellten Bilderband voller 
stimmungsvoller Impressionen, die nahezu alle Sinnesreize eines Lesers beswegen können.

Fot. Friedrich-Spee-Denkmal Am „Hexenturm” (db service. toubiz.de)



„Ukraine hin und zurück. Eine musikalische Reise”
„Am Heiligabend hat Gott Kinder aus der ganzen Welt 

gesammelt, um sie zu beschenken. Nachdem er alle Geschen-
ke ausgeteilt hatte, hat er ein weinendes ukrainisches Kind in 
der Ecke bemerkt. Es hat ihm Leid getan. Der Sack war aber 
leer. Er hatte nichts mehr zu verschenken... Er ist jedoch auf 
eine geniale Idee gekommen: Vielleicht könnte man ihm ein 
einzigartiges Geschenk geben? Nämlich – Musik, aber keine 
übliche, sondern eine solche, die ihm hilft, alles zu überstehen: 
gute und schlechte Momente...”

Indem Krzysztof Wiernicki diese ukrainische Sage am 
Anfang seines Buches erwähnt, macht er uns das Tor zur 
Welt der ukrainischen Musik auf. „Ukraine hin und zurück. 
Eine musikalische Reise” 
ist eine außergewöhnliche 
Erzählung  über  die  Ge-
schichte der Ukraine, die 
ihre  Geographie  sowie 
religiöse  und  kulturelle 
Vielfalt  mit  Begleitung 
bester  ukrainischer  Mu-
sikstücke widerspiegelt.

Krzysztof  Wiernicki 
präsentiert den Reichtum 
der  ukrainischen  Kultur, 
in der Musik zum Spiegel 
menschlicher  Seele  wird. 
Die  ausgelesenen  Wer-
ke  sind  im  historischen 
Kontext  verwurzelt.  Der 
Hörer, der auf Musikwegen wandert, macht sich auch mit 
dem Schicksal berühmter Persönlichkeiten vertraut, die die 
ukrainische Musik stets gestalteten und in der die Ukrainer 
seit jeher ihre Erfolge besingen und Tragödien beweinen.

Krzysztof Wiernicki wohnt seit über vierzig Jahren in 
Rom, wo er an der Universität Tor Vergata unterrichtete. 
Viele Jahre hindurch arbeitete er mit dem deutschen und 
italienischen Rundfunk zusammen.

„Zunächst muss man sich kennen lernen, um einander 
verstehen zu können. Das gegenseitige Kennenlernen lässt 
Vorurteile überwinden” –  so  lautet das Lebensmotto von 
Krzysztof Wiernicki, der überzeugt ist, dass man dadurch 
Schwierigkeiten zwischen Völkern überbrücken und stereo-
types Denken abbauen kann. All das sind Hindernisse, die 
gegenseitige Beziehungen zerstören.

„Ukraine hin und zurück. Eine musikalische Reise” ist 
das Ergebnis einer jahrelangen Arbeit, die 1994 begann, als 
Krzysztof  Wiernicki,  als  erster  im  deutschen  Radio,  eine 
ausführliche Sendung über ukrainische Musik ausgestrahlt 
hatte.  Er  bereitete  Musiksendungen  aus  verschiedenen 
Ländern vor, die Ukraine ist  ihm aber besonders vertraut 
geworden und ans Herz gewachsen.

„Zum ersten Mal bin  ich 1994  in die Ukraine gefah-
ren. Die Ukrainer, denen schon ein Mal gelungen war, das 
Joch  abzuschütteln,  haben  mich  damit  beeindruckt,  dass 
sie sich Mühe geben, zu den Wurzeln zurückzukehren, die 
über Jahrhunderte lang zerstört wurden. Ich setze mich für 
die Rechte von Menschen ein, denen sie aberkannt werden. 
Dieses  Buch  drückt  meine  große  Liebe  zur  Ukraine  aus, 
einem Land, das mir sehr vertraut ist, obwohl ich keine fa-
miliären Beziehungen zu ihm habe”.

Der Autor  lenkt besondere Aufmerksamkeit  auf Ver-
bindungen der Ukraine mit der europäischen Kultur, gegen-
seitige Beziehungen und Einflüsse, die in Noten festgehal-

ten  wurden.  Nicht  ohne 
Grund hat  sich hier zum 
Beispiel  die  Biographie 
von  Franz  Xaver  Mozart 
befunden  –  dem  Sohn 
von  Wolfgang  Amadeus 
Mozart,  der  Animateur 
des Musiklebens  in Lem-
berg war.

Die  Welt  der  ukrai-
nischen  Musik  ist  nicht 
nur  mit  Hopak-Tanz  und 
Scharawary  (Pluderho-
se),  auf  die  sie  von  der 
sowjetischen  Propaganda 
reduziert  wurde,  zu  asso-
ziieren.  Krzysztof  Wier-

nicki beweist, dass die Ukraine viel mehr anzubieten hat. 
(Wissen  Sie  schon,  warum  die  deutsche  Volksgruppe  in-
ständig in die langweilige Chor- und Volkstanzecke nur für 
Senioren geschoben wird? - Anm. des Übersetzers) „Ukrai-
ne hin und zurück. Eine musikalische Reise” bedeutet zehn 
Stunden Musikgenuss,  bei dem man  sich an unterschied-
lichen  Musikstilen  und  -klängen  laben  kann:  bei  der  Ko-
sakenmusik  angefangen,  über  Klavier-,  Opern-,  Sinfonie-, 
Avantgarde-  und  Elektromusik  bis  hin  zu  der  Musik  der 
„Orangen  Revolution“  sowie  dem  modernsten  Rock  und 
der Musik, die in der Ukraine beliebt ist.

Krzysztof Wiernicki kehrte vor Kurzem aus Brasilien 
heim, wo er zwei Monate lang Lesungen über ukrainische 
Musik gab und sein Buch auf Portugiesisch vorstellte. Im 
Handel (auch im Internet) ist das Buch auch als Hörbuch 
auf  Deutsch,  Italienisch,  Kroatisch,  Polnisch  und  Ukrai-
nisch erhältlich.

Roksana Tchir
Übersetzt von Dr. Alexander Bauknecht

Bartoszyce.wm.pl, 2014- 04-13

Der  Artikel  entstand  anhand  eines  Gesprächs  mit  Krzysztof 
Wiernicki am 24. November 2013 in Rom sowie der neuesten Korre-
spondenz mit dem Autor.

Fot. Krzysztof Wiercicki (Georgia Moll)



Zusammenarbeit, die Früchte trägt
Bei der Eröffnung war auch der deutsche Generalkonsul in Kö-

nigsberg, Michael Banzhaf, zugegen, der sich über die Ausstellung aus 
zwei Gründen freute: „Erstens ist das Interesse so groß, dass uns das 
auch an das gemeinsame deutsch-russische Erbe erinnert. Der zweite 
Grund ist ein persönlicher: Ich bin gelernter Historiker und habe vor 
meiner Tätigkeit  im Außenministerium zwei  Jahre  im Bayerischen 
Staatsarchiv gearbeitet.“ Es sei daran erinnert, dass eine der ersten 
Veranstaltungen, die der Generalkonsul nach seinem Amtsantritt in 
Königsberg  besuchte,  die  Eröffnung  des  historischen  Modells  der 
Stadt Tilsit am Tag der Stadt im September vergangenen Jahres war.

Der Sprecher der Landsmannschaft Ostpreußen, Stephan Gri-
gat, wandte sich mit einer klaren und symbolischen Rede an die Besu-
cher der Ausstellung: „Zukunft braucht Vergangenheit. Wie ein Baum 
seine Wurzeln benötigt,  ist  für die Entwicklung einer Gesellschaft 
ihre historische und kulturelle Vergangenheit notwendig. Unter die-
sem Motto haben wir vor einigen Jahren die Veranstaltung ‚Deutsch-
Russisches Forum‘ ins Leben gerufen, und zu den Ergebnissen zählt 
die bereits erwähnte Ausstellung über Labiau sowie die Ausstellung, 
die  Sie  nun  sehen.  Diese  Region  hat  eine  800-jährige  preußische, 
deutsche und  russische Geschichte. Und wir  von der Landsmann-
schaft sind froh, dass die hier lebenden Menschen sich nicht nur für 
diese Geschichte interessieren, sondern sie auch zum Fundament für 
die Entwick-lung ihrer Gesellschaft machten. Dieses Fundament ist 
eine wichtige Grundlage für eine gedeihliche Entwicklung des Gebie-
tes in Freiheit und Wohlstand für unsere künftige Zusammenarbeit.“ 
Um dies zu untermauern, schenkte Grigat dem Gebietsarchiv im Na-
men der Landsmannschaft Ostpreußen die Ausstellung.

Wolfgang  Freyberg,  erinnerte  daran,  dass  die  Schau  im  An-
schluss noch im Stadtmuseum Tilsit gezeigt werden wird. Er dankte 
der  Landsmannschaft  und  dem  Gebietsarchiv  für  die  erfolgreiche 
Vorbereitung  der  Ausstellung  und  sagte,  dass  alles  gut  organisiert 
gewesen und ohne Probleme vonstatten gegangen  sei. Die Organi-
satoren hatten zirka ein halbes Jahr lang Material in deutschen Ar-
chiven gesucht und für die Ausstellung vorbereitet. Dazu gehört eine 
Grenzkarte  aus dem Jahr 1934. Laut Freyberg erlaubte  sie  es, die 
Grenze  zwischen  Ostpreußen  und  Litauen  zu  überqueren.  So  war 
es den Bewohnern der deutschen Provinz möglich,  in Litauen Le-
bensmittel zu günstigeren Preisen zu kaufen, das heißt, es existierte 
damals etwas Ähnliches, was es heute zwischen dem Königsberger 
Gebiet und Polen gibt.

Danach  konnten  die  Gäste  sich  die  Ausstellung  in  Ruhe  an-
schauen.  Auf  28  reich  illustrierten  Tafeln  in  deutscher  und  russi-
scher Sprache wurde eine Fülle von Informationen präsentiert. Sie 
informierten über die Geschichte der Stadt von ihren Anfängen bis 
zur Gegenwart. Es gab unter anderem Tafeln, die über verschiedene 
Seiten im Leben der Stadt berichteten: Szenen des Weltkriegs, die 
Handelsstadt,  religiöse  Gemeinden,  das  Industrieviertel,  Verkehrs-
knotenpunkte zählten zu den Themen. Schwarz-Weiß- und Farbfoto-
grafien, Postkarten, Diagramme und Karten halfen, die Atmosphäre 
des städtischen Lebens nachzuempfinden und in verschiedene Epo-
chen  einzutauchen. Die Ausstellung  läuft  noch bis Ende  Juni,  da-
nach geht sie nach Tilsit.

Jurij Tschernyschew

Über „Allensteiner Nachrichten” im Radio Allenstein (I)
In Ihren Händen befindet sich gerade die 150. Ausgabe der „Allensteiner Nachrichten”. Aus diesem Anlass wurde am 16. April im Radio Al-

lenstein ein Gespräch gesendet, die Dr. Magdalena Szydłowska, die „Zwischen uns. Die Sendung über Minderheiten“ leitet, mit der Redaktion der 
Zeitung durchgeführt hat.

[Dr. Magdalena Szydłowska]: Heute ermuntern wir zum Lesen. „Al-
lensteiner Nachrichten” heißt ein monatlich erscheinendes Magazin, 
das von der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit herausge-
geben wird. Von der Zeitung, ihren Empfängern und der Redaktion 
werden Joanna Szymanowska und Dr. Alexander Bauknecht erzählen.
[MS]: Wir sind im Gebäude der deutschen Minderheit. Seit wann ha-
ben Sie hier Ihren Sitz?
[Joanna Szymanowska]: Seit 2000, d. h. seit 16 Jahren.
[MS]: Die Lokalisierung ist gut, im Zentrum von Allenstein. Ich suche 
hier an allen Wänden nach Informationen über die Zeitung und ich 
habe noch nichts gefunden. Und ich weiß, dass es ein Redaktionszim-
mer gibt.
[JS]: Es gibt kein Redaktionszimmer. Es ist ein Teil der Aktivitäten 
des Vereins, deshalb ist es nicht als eine separate Zeitung betrachtet.
[JS]: Bitte schön. Kommen Sie herein.
[MS]: Danke. Hier entsteht die Zeitung. Wir finden hier Archivausga-
ben. 2003. Sie haben schon viel geschrieben.
[JS]:  Ja,  im  Lauf  der  Jahre  haben  wir  tatsächlich  viele  Ausgaben 
veröffentlicht. Die erste Ausgabe war völlig schwarz-weiß, aber die 
nächste hat schon ein farbiges Deckblatt.
[MS]: Wollen Sie lesen oder erinnern Sie sich an diese Ausgabe?

[Dr. Alexander Bauknecht]: Ja, ich erinnere mich an diese Ausgabe. 
Sie erschien im November. Es bedeutete die Wiederherstellung unse-
rer eigenen Zeitung, weil wir am Anfang der Aktivität als Allenstei-
ner Gesellschaft Deutscher Minderheit eine Monatszeitschrift – das 
„Mitteilungsblatt” gegründet haben. (Bei Gelegenheit erwähne ich, 
dass wir in diesem Jahr den 25. Jahrestag der Gesellschaft-Aktivität 
feiern und aus diesem Anlass im Herbst einen Tag der offenen Tür 
organisieren  werden.)  Das  „Mitteilungsblatt”  wurde  im  Laufe  der 
Zeit vom damaligen Verband der deutschen Gesellschaften im ehe-
maligen Ostpreußen übernommen. Der Verband funktioniert heute 
als ein Verband der deutschen Gesellschaften in Ermland und Masu-
ren, der eine Dachorganisation für die meisten Gesellschaften deut-
scher Minderheit  in der Woiwodschaft Ermland-Masuren  ist. Wir, 
die  Allensteiner  Gesellschaft  Deutscher  Minderheit,  gehören  aber 
seit  einiger  Zeit  nicht  dieser  Organisation  an.  Und  im  November 
2003 haben wir eine neue Zeitung – die „Allensteiner Nachrichten” 
gegründet, die wir bis heute herausgeben. Wir werden bald die 150. 
Ausgabe veröffentlichen, im November 2003 hat die erste Seite un-
serer Zeitung angekündigt: „Die AGDM hat wieder ihr eigenes In-
formationsblatt!”

Übersetzt von Marlena Pompecka

Fortsetzung folgt
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Die „Allensteiner Nachrichten” werden gefördert aus Mitteln des Ministeriums für Verwaltung und Digitalisierung in Warschau, des BRD–Ge-
neralkonsulats in Danzig und des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration. Die Allensteiner Gesellschaft 
Deutscher Minderheit ist Mitglied des Verbandes der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen.

Die deutsche Sprache in der deutschen Minderheit
Die  deutsche Minderheit  in Bischofsburg  und Umgebung wurde  im 

Jahr 1990 gegründet von Paul Gollan, meinem Schwager Heinrich Pompetz-
ki (beide Neudims) und anderen Mithelfern. Sie gingen zu Fuß oder fuhren 
mit  dem  Fahrrad  von  Haus  zu  Haus,  suchten  nach  Deutschen  und  sam-
melten Unterschriften für die Gründung einer deutschen Minderheit. Beide 
wurden in den ersten Vorstand gewählt.

Im Jahre 1990 gab es noch sehr viele Deutsche im Kreis Rößel, die 
ihre Heimat nicht verlassen hatten – aus sehr verschiedenen Gründen. Die 
Deutschen sprachen unter sich Deutsch und pflegten die deutsche Kultur, 
so  wie  es  auch  meine  Schwester  Agathe  mit  Familie  in  Rothfließ  und  in 
Bischofsburg mein Bruder Adolf Jaschinski mit Frau und zwei Kindern hiel-
ten. Die Freude,  in der deutschen Minderheit zu sein, war groß denn wir 
konnten uns treffen und zusammenhalten. Wir konnten Deutsch sprechen, 
singen und sogar ab Mitte der 1990er Jahre in der Johannis-Kirche mit dem 
deutschen Pfarrer André Schmeier deutsch beten. Nach der Hl. Messe gab 
es Zusammensein bei Kaffee und Kuchen, bei denen ich damals mit meinem 
polnischen Mann Anton (der gut deutsch konnte) war.

Die polnische Kultur und auch Sprache war seit 1945 prägend, nicht 
nur in den Schulen, wo lange Jahre kein Wort deutsch gesprochen werden 
durfte. Die Kinder  lernten  in der Schule als Grundsprache das Polnische 
und als Fremdsprache meist Russisch, es gab wenig ausgebildete Lehrer für 
die deutsche Sprache. Es gab auch im Fernsehen keine deutschen Sender, 
ebenso wenig wie  im Radio,  vielleicht mit Ausnahme alter Röhrengeräte. 
Und auch deutsche Zeitungen waren lange Zeit nicht zu beschaffen.

Wenn  Eltern  sich  Mühe  gaben,  lehrten  sie  zu  Hause  ihre  Kinder 
deutsch. Wo nicht, ging die deutsche Muttersprache in vielen Familien teil-
weise oder sogar ganz verloren. Hier kann man sagen: Verlorenes Land Ost-
preußen – aber auch: Verlorenes Volk der Ostpreußen. Leider. Wer half uns 
da schon mit? Doch, es gab Hilfe, es war der Ostpreußenverband in Deutsch-
land mit seinen Mitgliedern. Das wussten wir aber nicht. Wenn ein Paket 
an meine Mutter, die Witwe Anna Jaschinski, von einer uns ganz fremden 
Person eintraf, war dieser Name ein ganz großes Wunderrätsel. Wir nahmen 
diese unerwarteten Gaben mit einem starken Glücksgefühl entgegen. Später 
wurde diese Aktion als Bruderhilfe bekannt, und sie lebt auch heute noch. 
Hier ein großes Dankeschön!!!

Heute steht die deutsche Minderheit im Kreis Rößel und auch in ande-
ren Kreisen wie Allenstein, vor einer nicht leichten Arbeit mit der jüngeren 
deutschen Generation da, die schon lieber polnisch spricht und singt, aber 
das Deutsche gar nicht mehr kennt. Dabei stellt heute auch der polnische 
Staat viele Möglichkeiten zur Verfügung. Für die Schulkinder und die Ju-
gendlichen den Deutschunterricht in den Schulen und man hat sogar eine 
Wahl, ob man als zweite Fremdsprache nach Englisch Russisch oder deutsch 
lernen möchte. Für ältere Generationen gab es früher Deutschkurse.

Man  muss  aber  wollen,  denn  ohne  den  eigenen  Willen  deutsch  zu 
lernen, geht es nun mal nicht! Ein jeder Mensch hat seine Wahl, auch bei 
der Ausbildung und in der Lehre. Deutsche Bücher stehen heute in vielen 
Schulen und Bibliotheken zur Verfügung (auch  in den deutschen Minder-
heiten von Bischofsburg und Freudenberg). Denn nur Menschen mit deut-
scher Sprache können die deutsche Kultur pflegen. Wer nur polnisch kann, 
wird auch nur die polnische Kultur wiedergeben und pflegen können. Mit 
der deutschen Sprache steht den jungen Leuten ja auch ein Arbeitsplatz in 
Deutschland offen – und viele andere Möglichkeiten.

Was sollte man nun nicht tun in den deutschen Minderheiten? Man 
sollte  sich  bei  den  Minderheiten-Treffen  nicht  in  polnischer  Sprache  ver-

ständigen. Denn wenn dem so ist, dann ist es ja keine deutsche Minderheit 
mehr, sondern eher eine polnische – „Minderheit”. Jede deutsche Stimme 
ist  eine  Deutsch-Lehre,  jede  Unterhaltung  in  Deutsch  ist  „Deutschunter-
richt”! Ebenso  Ihr  lieben Büro-Leute  in den deutschen Minderheiten:  Ihr 
seid doch ein Vorbild, oder wie ist es mit Eurem Deutsch? Und wie ist es bei 
den Busfahrten nach Werl? Singen wir da nicht auch lieber deutsche Lieder?

Freut  Euch,  liebe  Landsleute  in  Ostpreußen,  dass  wir  heute  wieder 
offen deutsch sprechen dürfen.

Theresia Szklennik
„Rößeler Heimatbote”, März 2013

Der obige Text von Theresia Szklennik stellt einen wertvollen Kom-
mentar zu unseren letzten Gesprächen in Sensburg über Identität der deut-
schen Minderheit in der Region dar. Ein gutes Beispiel für uns war die polni-
sche Volksgruppe, die u.a. in Litauen und der Bundesrepublik Deutschland 
wohnhaft ist und keine Ausnahmen für diejenigen macht, die kein Polnisch 
sprechen bzw. sie unterhält sich unter sich nie auf Deutsch oder Litauisch. 
Ich habe auch niemals einen Polen getroffen, der sagen würde, er fährt nach 
Vilnius, København oder Mainz. Nein! Er besucht seine Bekannten in Wil-
no,  Kopenhaga  und  Moguncja.  Unsere  Landsleute  müssen  dagegen  ihre 
Zungen immer brechen, um polnische Ortsnamen unbedingt (falsch) auszu-
sprechen. Ihrer Meinung nach verhalten sie sich zwar korrekt, machen sich 
aber dadurch nur unverständlich und manchmal sogar lächerlich. Passen Sie 
daher bitte darauf auf, deutsche Ortsnamen zu verwenden, wenn Sie deutsch 
sprechen und korrigieren Sie Ihre Gesprächspartner. Diesen, aber die nur 
aus  geistiger  Faulheit  mit  Ihnen  auf  polnisch  im  Verein  sprechen  wollen, 
antworten Sie immer auf deutsch.

Dr. Alexander Bauknecht
***

Der junge Lübecker Ingo Majewski unterhält sich mit Kasimir:
„»Wenn du nicht geschlafen hast mit der Prinzessin, wo hast du denn ge-
schlafen?«
»Auf dem Campingplatz in Węgorzewo.«
»In Angerburg bist du also!«
»Warum sagst du Angerburg und nicht Węgorzewo?«

Kasimir lachte. »In deutscher Sprache Angerburg, in polnischer Spra-
che Węgorzewo. Wir beide unterhalten uns in deutscher Sprache, also hat 
man zu sagen Angerburg. So ist das mit den Sprachen. Sprechen wir deutsch, 
sagen wir Mutter, sprechen wir polnisch sagen wir Matka. Masło heißt es in 
polnischer Unterhaltung, und Butter streichen wir in deutscher Sprache aufs 
Brot. So wie mit Butter und Mutter muß es auch sein mit Angerburg. Aber 
ein Wort hat keinen Unterschied, Kartoffel ist Kartoffel in beiden Sprachen. 
Also kannst du dir aussuchen, ob wir Kartoffeln kochen für die Fischsuppe 
in Polnisch oder Deutsch.«

Mensch, Kasimir, das ist die Lösung! Wie haben sie sich angestellt mit 
den Namen! Ingo erinnerte sich der Eingaben an die Stadt Lübeck, doch ja 
bei offiziellen Anlässen, wenn die Rede käme auf die östlichen Städte und 
Provinzen, die alten deutschen Namen zu verwenden. Gegeneingaben der 
anderen Seite. In heutiger Zeit von Breslau und Stettin zu sprechen verrate 
schon böse revanchistische Gesinnung. Am liebsten hätten sie neue Namen 
erfunden, um es jedem recht zu machen. Und plötzlich triffst du einen alten 
Mann in Masuren, der weiß, wie es richtig ist, ganz einfach und so, daß es 
keinem weh tut.“

Arno Surminski, „Polninken oder Eine deutsche Liebe“ (2002), S. 84.



Bitte um Ihre Spende
Liebe Leser,
unabhängig von uns steigen die Kosten für die Herausgabe und die Versendung unserer Zeitschrift, 

auch in die Bundesrepublik, ständig. Da Ihre Hilfe unentbehrlich ist, bitten wir Sie um finanzielle Unter-
stützung. 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 Quelle: theelmps 7.files.wordpress.com

Allenstein unter der Lupe
„Das  neugotische  Gebäude  von 

1878/80  nahm  das  im  Oktober  1877  er-
richtete Landgericht auf. Sein Bezirk um-
fasste  die  Kreise:  Allenstein,  Osterode, 
Neidenburg  und  Ortelsburg.  Die  endgül-
tige Form bekam das Gebäude nach dem 
Ausbau der Flügel 1896/98. Damals wur-
de auch das […] Gefängnis seiner Bestim-
mung übergeben. Die Pavillons […] wur-
den  im  September  1927  vom  Reisebüro 
aus dem Alten Rathaus und Georg Stilkes 
Verkehrsbuchhandlung  angemietet.  Den 
Gedenkstein auf dem Rasen stiftete 1923 
der Kriegerverein  zum Gedenken an die 
im  Krieg  1914 – 1918  gefallenen  Kame-
raden.  In den Kleeberger-Str. — ein Taxi-
stand. Das Gebäude war fast hundert Jah-

re alt, als ein Brand den Dachstuhl und das 
obere Stockwerk vernichtete. Der Umbau 
von 1976/1977 beraubte das Gebäude des 
früheren  Aussehens  und  ursprünglichen 
Charakters“.

Rafał Bętkowski
„Allenstein wie man es nich kennt”

AGDM, Allenstein 2006, S. 81

Das  alte  Gebäude  des  Amts–  und 
Landgerichts Allenstein war für die neuen 
Machthaber  ein  sichtbares  Zeichen  der 
deutschen  Geschichte  der  Stadt  in  ihrer 
Mitte. Daher hat sich die Feuerwehr keine 
besondere Mühe gegeben, es zu retten und 
die  Behörden  wollten  es  in  seiner  alten 
Form  nicht  wiederaufbauen.  Man  kann 
leider vemuten, dass das gleiche Schicksal 
auch  Gutshäuser  und  Schlösser  in  unse-
rer Region zu teilen haben bis sie aus der 
Kulturlandschaft endgültig verschwinden. 
  (AB)

Fot. Das prächtige Amts– und Landgericht  ragt über die grüne Kaiserstraße (Aus der Samm-
lung von Mirosław Rynkiewicz)

Fot. Das Gerichtsgebäude im Jahr 2016. Nach dem Brand im Winter 1976 erhielt es eine ganz 
neue Form. Neulich wurde es ausgebaut und renoviert (Mirosław Rynkiewicz)


