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Wir übermitteln Ihnen schon jetzt 
unsere herzlichsten Wünsche 
für ein frohes und gesundes 

Weihnachtsfest im Familienkreis. 
Möge das kommende Neujahr 2018 

für Sie gnadenreich, friedvoll 
und glücklich sein. 

Vorstand und Mitglieder der Allensteiner 
Gesellschaft Deutscher Minderheit



Neuigkeiten aus Stadt und Region

Immer mehr Straßenbahnlinien
Schon fast zwei Jahre funktionieren drei Straßenbahnlinien in 

Allenstein. Die Stadtbewohner haben sich schon daran gewöhnt. Sie 
verbinden das sog. Schlafzimmer von Allenstein mit dem Bahnhof, 
den Bahnhof mir der Universität in Kortau und das Hohe Tor mit der 
Südstadt.  In  den  nächsten  Jahren  sollten  noch  drei  weitere  Linien 
entstehen.  Sie  werden  Stolzenberg  und  Jomendorf  mit  dem  Bahn-
hof über das Stadtzentrum verbinden. Der Straßenbahnverkehr wird 
freundlich für die Touristen aus dem Land und aus dem Ausland sein. 
Dank den Straßenbahnen wird man  schnell  in  verschiedene Rand-
stadtteile von Allenstein hinkommen können. Touristen aus Deutsch-
land,  die  vor  Jahren  die  Hauptstadt  der  Region  verlassen  haben, 
werden Stadtteile mit Einfamilienhäusern kennen lernen können, wo 
es vor Jahren noch Ackerfelder gab. Wer hätte damals vermuten kön-
nen, dass Bertung, ein Dorf bei Allenstein, bald zu einem Stadtteil 
von Allenstein wird? Dort  sind neue Wohnhäuser entstanden: Ein- 
und  Mehrfamilienhäuser.  Auch  die  Dörfer  Lykusen,  Göttkendorf 
und Redigkeinen sind heute Allensteiner Stadteile.   szar

Angefahren durch ein Auto… 
ohne Autofahrer

Ein seltener Unfall, bei 
dem  ein  Fußgänger  durch 
ein  Auto  erfasst  wurde,  in 
dem  kein  Autofahrer  war, 
ereignete  sich  in  Warten-
burg bei Allenstein. An der 
Armii  Krajowej-Straße,  die 
eine  leichte  Neigung  hat, 

hat jemand ein Auto gelassen, ohne die Handbremse gezogen zu ha-
ben.  Als  ein  70-jähriger  Fußgänger  die  Fahrbahn  passieren  wolle, 
setzte sich das Auto plötzlich in Bewegung und erfasste den älteren 
Mann. Der Betroffene schaffte es noch, zur Seite zu springen. Leider 
gelang ihm die Rettung nicht ganz, weil das Auto sein Bein überfah-
ren und es mancherorts gebrochen hat. Dieser Unfall endete im Woi-
wodschaftskrankenhaus,  weil  der  Knochenbruch  sehr  kompliziert 
war. Der Mann musste einige Wochen mit dem Fuß in der Schlinge 
und auf dem Aufzug liegen, bevor er nach Hause in Wartenburg zu-
rückkommen durfte.   Skb

Er verkauft Bücher, um sich zu heilen
Ein  bekannter  Allen-

steiner  Wissenschaftler, 
Professor  für  Philosophie 
Jan  Kaczyński,  hat  über 
eintausend  wissenschaftli-
che Bücher und viele Jahr-
bücher und Zeitschriften in 
Allensteiner  Antiquariaten 
verkauft.  Er  hat  auch  der 
Bibliothek  der  örtlichen 
Universität  viertausend 
Bücher  gespendet.  Das 
Geld  aus  dem  Verkauf 
der  Bücher  und  der  Zeit-
schriften  hat  er  für  die 
Behandlung der  fortschrei-
tenden  Augenkrankheit 
bestimmt. Wenn man diese 
Krankheit  nicht  rechtzeitig  heilt,  kann  man  total  erblinden.  Man 
muss daran erinnern, dass Prof. Kaczyński  einst die Quizsendung 
„Wielka Gra” gewonnen hat.   Szar

Neue Flugverbindungen 
aus Schimanen

Viele Jahre  lang haben sich die Behörden von Ermland-Masu-
ren  um  die  Übernahme  des  alten  Militärflugplatzes  in  Schimanen 
bei Ortelsburg bemüht. Allenstein war nämlich die einzige Woiwod-
schaftsstadt, die keinen eigenen Flughafen besaß. Der Flughafen  in 
Schimanen transportiert wider Meinung vieler Kritik immer mehr Pas-
sagiere. 2016 wurden dort über 30 Fluggäste bedient. Bis heute konnte 
man aus Schimanen die Flughäfen in England, Deutschland und auch 
in Polen anfliegen. In der nächsten Zeit wird man von diesem Flugha-
fen die nächsten europäischen Hauptstädte erreichen können.   Szar

Fot. Marcin Kierul

Fot. Jan Kaczyński
(leksykonkultury.ceik.eu)

Fot. Quelle: rynekinfrastruktury.pl



Die Aufführung des deutschsprachigen Theaterstücks in Allenstein
Die Theatergruppe Forum Baltikum – Dittchenbühne – ist ein künstlerischer Verein, der in Elmshorn seinen Sitz hat. Die meisten 

Schauspieler führen jedoch verschiedene Theaterstücke nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ostseeländern auf. Man veran-
staltet eintrittsfreie Gastspiele u.a. in Dänemark, Litauen, Lettland, Estland, Königsberg und in Polen.

Am  25.  Oktober 
traf  die  Schauspieler-
gruppe  im  Rahmen 
ihrer  Ostseetournee  in 
Allenstein  ein.  Im  Kon-
ferenzzentrum  der  Erm-
ländisch-Masurischen 
Universität  wurde  die 
Komödie  von  Bertolt 
Brecht  „Herr  Puntila 
und  sein  Knecht  Mat-
ti”  auf  die  Bühne  ge-
bracht.  Den  Künstlern 
gelang es, die Zuschauer 
durch  eine  spannende 
und humorvolle Figuren-
kreation  zu  belustigen. 
Es handelt sich um eine 
Gesellschaftskomödie, 
in  der  mehrere  Protago-
nisten  in  die  Pläne  des 
unberechenbaren Gutbesitzers verwickelt werden, der seine Toch-
ter Eva verheiraten möchte. Sein Problem ist, dass er ständig zwi-
schen Besoffen- und Nüchternheit schwebt. Ist Puntila berauscht, 
verhält er sich gutherzig und großzügig, nüchtern dagegen verän-
dert  sich  in  einen Menschenhasser  und Despoten.  Wegen  seiner 
alkoholbedingten Persönlichkeitsspaltung wird er im Endeffekt von 
seiner Tochter wie vom Chauffeur Matti, der seine Launen am bes-
ten vertragen konnte, verlassen. Das Theaterstück scheint auch die 
These zu bestätigen, dass soziale Unterschiede in einer Klassenge-
sellschaft nicht zu überwinden sind. Deswegen können die Figuren 
keine Einigung finden.

Es muss unterstrichen werden, dass die meisten Darsteller der 
Theatergruppe Dittchenbühne keine Profischauspieler sind, umso 

bewundernswerter  war 
ihr  vortreffliches  Büh-
nenspiel.  Die  Auffüh-
rung kam auch dank der 
Zusammenarbeit  des 
Lehrstuhls  für  Germa-
nistik  der  Ermländisch-
Masurischen  Universi-
tät und der Allensteiner 
Gesellschaft  Deutscher 
Minderheit zustande.

Wir hoffen auf das 
nächste  Wiedersehen 
mit  der  Theatergruppe 
und bedanken uns noch 
einmal ganz herzlich für 
den  wunderbaren  Auf-
tritt.

Dawid Kazański

Gemeinsam die Welt gestalten
Wer in einem Verein tätig ist, lebt länger – das haben wissenschaftliche Untersuchungen ergeben. Denn Vereinsarbeit ist sinnstiftend und 

die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft macht glücklich und erhöht somit die Lebenserwartung. Eine gute Nachricht also für die Mitglieder 
des Bundes der Jugend der Deutschen Minderheit (BJDM), der am vergangenen Wochenende sein 25. Gründungsjubiläum begangen hat.

Die Jugend der Deutschen Minderheit kann bereits auf ein 
Vierteljahrhundert  Vereinstätigkeit  zurückblicken.  Am  zweiten 
Novemberwochenende wurde  in Oppeln, wo der Verein BJDM 
seinen Sitz hat, das 25. Gründungsjubiläum begangen. Auf einer 
feierlichen Galaveranstaltung und einer Debatte am darauffolgen-
den Tag trafen ehemalige und aktive Mitglieder zusammen. Für 
die Debatte konnte der BJDM seinen ersten Vorsitzenden Krzysz-
tof Bramorski gewinnen.

Blick in die Vergangenheit
Den  mittlerweile  46-Jährigen  freut  es  besonders,  dass  der 

BJDM seine grundlegende Identität beibehalten habe. „Er wur-
de  als  ein  offener,  europäisch  orientierter  Verband  gegründet, 
was damals nicht selbstverständlich war“, sagt Bramorski, heute 
Rechtsanwalt in Breslau, und weist darauf hin, dass sich die Mit-
glieder schon damals nicht auf die deutsche Identität beschrän-

Fot. Schauspieler der Theatergruppe Forum Baltikum – Dittchenbühne (Red.)

Fortsetzung auf Seite 6



Tänze aus Mecklenburg-Vorpommern in Allenstein
Am 14. 10. 2017 konnte die Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit den Tanzverband des Landes Mecklenburg-Vorpommern im 

Haus Kopernikus empfangen.

Der Verband wurde 1990 gegründet und zählt ca. 620 Mit-
glieder  in 25 Tanzgruppen und 2 Ensembles.  In Allenstein ka-
men etwa 35 Vertreter der Tanzgruppen an, um den Mitgliedern 
der AGDM die Tänze aus dem Land M-V zu prä-sentieren. Iries 
Koßmehl, die im Tanzverband tätig ist, führte mit paar Worten in 
die Geschichte der Tänze und farbiger Trachten ein. Der Auftritt 
fing mit dem Mecklenburger Kegel an – einem Tanz, der mit dem 
polnischen Oberek vergleichbar ist und damals von Bauern und 
Landarbeitern getanzt wurde. Im Mittelpunkt der Choreografie 
stand ein Tanzpaar, das die Rolle des Königspaars abspielte. Von 
Tanzrunde zu Tanzrunde wechselten die 5 Paare ihre Stellen aus, 
bis alle Tänzer und -innen einmal das Königspaar waren. Darüber 
hinaus tanzte man u.a. Wolgaster Quadrille, Sternpolka, Spötzer 
Achterrüm,Viertüriger Quadrille und Schwarzer Rappe.  In die-
sem  letzten  Tanz,  der  im  Norden  Deutschlands  weit  verbreitet 
war, wird die Arbeit der Pferde nachgetanzt. So bewegten  sich 
die Tänzer und –innen mal schnell, mal langsam, mal leicht, mal 
schwer, was auf die Zuschauer einen großen Eindruck machte. 
Nicht  nur  lustige  und  ausgelassene  Tänze  versetzten  das  Pu-
blikum  in eine gute Stimmung,  sondern auch die Trachten der 
Tanzgruppe. Es ist z. B. die Gnoiener Tracht zu erwähnen, die 
aus der ländlichen Region südlich von Rostock kommt. Was für 
dieses  Volksgewand  typisch  ist,  werden  viele  Röcke  übereinan-
der getragen. Die Aufmerksamkeit fesselte auch die Fischländer 
Tracht. Diese Tracht trugen damals die Küstenfischer. Für Män-
ner war weite Hose und Fischermütze und für die Frauen langes, 
schwarzes  Kleid  charakteristisch.  Zum  Abschluss  des  Auftritts 

wurden  auch  die  Zuschauer  zum  Tanz  aufgefordert  und  man 
amüsierte sich vortrefflich.

Dawid Kazański

Im November feiern 
ihren runden Geburtstag:

85 Jahre 

Olszewski Angelika

80 Jahre

Jackowski Hubert
Krzewinski Bruno

75 Jahre

Galla Friedhelm

65 Jahre

Gliszczyński-Szymanski Therese

Wir wünschen den Geburtstagkindern 
alles Gute, viel Gesundheit und Glück!



Musik aus Deutschland in der polnischen Nationalphilharmonie  
in Warschau

Am polnischen Nationalfeiertag, dem 11. 11, war es mir gegönnt, endlich an einem Konzert in der polnischen Nationalphilharmonie in 
Warschau teilzunehmen. Es war für mich ein wichtiges Ereignis schon aus dem Grund, dass ich bis jetzt noch nie in diesem Haus war. Die im-
posante Nationalphilharmonie entstand zu Anfang des 20. Jahrhunderts. Ihr wohl wichtigster Stifter war der Finanzier und Kunstmäzen Ba-
ron Leopold Kronenberg (1849 – 1937). Zu seinen Ehren wurde daher in der Eingangshalle der Philharmonie eine Gedenktafel angebracht.

Der  Besuch  in  dem 
nach  Zerstörungen  im 
Zweiten  Weltkrieg  wieder 
aufgebauten  Philharmo-
niegebäude  veranlasste 
mich,  das  Repertoire  für 
die  zwei  Monate:  Novem-
ber und Dezember 2017 zu 
verfolgen.  Schnell  konnte 
ich  feststellen,  dass  dort 
zahlreiche  Musikwerke 
deutscher bzw. österreichi-
scher Komponisten darge-
boten  werden.  Eigentlich 
soll  das  kaum  jemand  in 
Verwunderung  versetzen, 
da der musikalische Reich-
tum unserer Nachbarn aus 
dem  Westen  allgemein 
bekannt  ist.  Dadurch 
kann  der  Spielplan  der 
Warschauer  Nationalphil-
harmonie  beispielsweise 
die  Sinfonien  der  Wiener 
Klassiker  kaum  entbeh-
ren.  Alle  Musikliebhaber 
haben  demnächst  wiede-
rum  die  Möglichkeit,  u.a. 
die  Werke  von  Mozart, 
Beethoven  und  Haydn  in 
vollen Zügen zu genießen. 
Was  mich  aber  beim  Be-
trachten  des  Repertoires 
doch  überraschte,  waren 
viele Lieder-Zyklen, die in 
deutscher  Sprache  vorge-
tragen  werden:  Schon  am 
7. November waren es etwa die Rückert-Lieder von Gustav Mahler. 
Am 28. November werden es hingegen die kabarettistischen „Brettl-
Lieder  „Arnold  Schoenbergs  und  die  ”Lieder  eines  Lumpen  nach 
Worten von Wilhelm Busch“ sein. Für den 6. Dezember ist dagegen 
Schönbergs „Verklärte Nacht” angesagt. Im November haben außer-
dem die Fans von Bertolt Brecht die einmalige Chance, eine Suite 
aus seiner von Kurt Weill vertonten „Dreigroschenoper“ zu hören. 
Nach  Absicht  der  Autoren  des  Musikprogramms  sollen  vielleicht 
diese Musikstücke den düstersten Monat des  Jahres ein wenig be-
lustigen. Doch bereits Anfang Dezeber geht es in der Philharmonie 
wiederum ganz ernst zu: Joseph Haydn mit seinem Oratorium „Die 
Schöpfung” wird manch einen anspruchsvollen Musikliebhaber er-
freuen. In der internationalen Besetzung findet man u.a. den Namen 

des  jungen  Berliner  Bari-
tons  Tobias  Berndt.  Am 
Silvesterabend  steht  wie-
der  mal  heitere  Muse  auf 
dem Programm, und zwar 
die  Geschichten  aus  dem 
Wiener  Wald.  Diesem 
Konzert  wird  sich  dann 
ein  großer  Neujahrsball 
anschließen.

Doch  die  Warschau-
er  Philharmonie  bietet 
nicht nur aufwendige Pro-
duktionen  an.  Innerhalb 
der  ganzen  Spielsaison 
werden  dort  Konzerte  or-
ganisiert,  die  für  Kinder, 
Jugendliche  und  Studen-
ten  vorgesehen  sind.  Aus 
die-sem  Grund  konnte 
ich  mich  ebenso  freuen, 
weil am 5. November eine 
Musikveranstaltung  statt-
fand,  deren  Schwerpunkt 
erneut  die  Musik  aus 
Deutschland  war.  Sie  war 
betitelt  „Als  Leipzig  die 
musikalische  Hauptstadt 
Europas war”. Bei meinem 
diesjährigen Besuch in der 
sächsischen  Metropole 
konnte ich etwas vom mu-
sikalischen Flair Leipzigs, 
einer  Stadt,  in  der  J.  S. 
Bach, Felix Mendelssohn-
Bartholdy,  Clara  und 
Robert  Schumann  und 

Richard Wagner wirkten bzw. geboren wurden, abbekommen. Dem 
Leipzig-Projekt folgte bald ein anderes, in dem es um die berühmte 
Fußwanderung Bachs (im Jahr 1705) zu dem von ihm so bewunder-
ten Komponisten Dietrich Buxtehude ging.

Außer  den  genannten  musikalischen  Vorschlägen  sind  noch 
folgende  vertreten:  Richard  Strauß  („Also  sprach  Zaratustra”  und 
die Suite aus dem Ballett „Schlagobers”) sowie Franz Schubert und 
Anton Bruckner mit ihren Sinfonien. Ehrlich gesagt, auch wenn man 
viel Zeit hätte, könnte man kaum all den genannten Konzertmöglich-
keiten beiwohnen. Das enorme Interesse an deutscher Musik in War-
schau wäre aber vielleicht ein wichtiger Hinweis  für den künftigen 
Aufbau des Spielplans in der Allensteiner Philharmonie. 

Grzegorz Supady

Fot. Archiv des Autors



ken wollten, sondern dass es vielmehr darum gegangen wäre, die 
Menschen, allen voran die Jugend, in der Region zu bewegen.

„Von  der  Sprachbildung 
über Sport bis hin zur beruflichen 
Bildung  wollten  wir  dafür  sor-
gen,  dass  die  jeweilige  Heimat 
und  deren  Jugend  sich  weiter 
entwickelt  und  sich  nicht  von 
anderen  außerhalb  der  Gruppe 
abkapselt.

Dass  das  heute  noch  wei-
tergeführt wird, finde ich beson-
ders  erfreulich.“  Als  Krzysztof 
Bramorski  in  den  Jahren  1992 
bis 1994 und dann noch einmal 
von  1996  bis  1998  Vereinschef 
war, hatte der BJDM seinen Sitz 
nicht wie heute in Oppeln, son-
dern in Breslau. Für die Jugend 
der  Minderheit  eine  Blütezeit,  die  Mitgliederzahlen  wuchsen 
rasant.  Als  eigenständiger  Verein  bezog  der  BJDM  Gelder  un-
abhängig vom Dachverband der Deutschen Minderheit in Polen 
und konnte in der niederschlesischen Metropole mit zahlreichen 
Projekten sichtbar nach außen wirken.

Harsche Kritik

Dass der BJDM später dem Dachverband unterstellt wur-
de, bedauert Bramorski. Denn mit der Verlegung des Vereinssit-
zes nach Oppeln seien dem BJDM die Flügel gestutzt und sein 
Entfaltungspotenzial eingeschrumpft worden. Der Dachverband 
habe das fahrlässig in Kauf genommen, um gezielt Kontrolle aus-
zuüben, so die harsche Kritik von Bramorski. Dass es ein ange-
spanntes Verhältnis zwischen BJDM und Dachverband gegeben 
haben  soll,  berichtet  auch  Piotr  Koziol,  Vereinsvorsitzender  in 
den Jahren 2004 bis 2007, heute Gründer einer Talentschmiede 
in Oppeln. „Man hat uns damals behandelt wie Kinder – wie Kin-
der, die nichts zu sagen haben.“

Nach der Debatte, an der sich aus den Zuhörerreihen auch 
VdG-Chef Bernard Gaida aktiv beteiligte, habe Koziol den Ein-
druck, dass sich das mittlerweile geändert habe und der Dachver-
band VdG die Jugend und ihre Belange durchaus ernst nehme, 
wobei es noch Luft nach oben gebe. Koziol und Bramorski hof-
fen, dass es dem BJDM in Zukunft gelingt, in Breslau mit einer 
neuen Jugendgruppe wieder Fuß zu fassen. Die niederschlesische 
Hauptstadt mit  ihrem vielfältigen kulturellen Angebot und den 
zahlreichen deutsch Sprechenden sei für den Verein ein idealer 
Wirkungskreis. Das dieser bisher nicht genutzt werde, ist für die 
beiden BJDM-Ehemaligen verspieltes Potenzial. Das sieht auch 
Katrin Koschny so, BJDM-Chefin seit 2016. „Wir versuchen be-
reits  seit  einiger Zeit,  uns  in Breslau neu zu etablieren, beißen 
aber bei der dortigen Deutschen Sozialkulturellen Gesellschaft 
(DSKG) auf Granit“, bedauert die 23-Jährige. Koziol und Bra-
morski  finden  dafür  klare  Worte:  Solange  die  alte  Riege  nicht 
ihre Posten räumt, wird sich an der Situation nichts ändern.

Blick nach vorn

Trotz der Kritik an den Strukturen der Deutschen Minder-
heit halten beide ihr Engagement in der Jugendorganisation für 

einen überaus wichtigen, Charakter bildenden Lebensabschnitt, 
der sie nachhaltig geprägt hat – im positiven Sinne. Es haben sich 

Pflicht-  und Verantwortungsbe-
wusstsein entwickelt und die für 
das  Selbstwertgefühl  so  wichti-
ge  Erkenntnis:  Ich  kann  durch 
mein Handeln etwas bewegen.

Dasselbe  gilt  auch  noch 
25  Jahre  danach.  Das  Gefühl 
haben, Einfluss  auf  die Gestal-
tung  der  Welt  zu  nehmen  und 
zu einer Gemeinschaft gehören 
– das macht Menschen laut wis-
senschaftlicher  Untersuchun-
gen  glücklich  und  erhöht  ganz 
nebenbei die Lebenserwartung. 
Für  rund  2000  Jugendliche  in 
der  Oppelner  Woiwodschaft 
und  der  Woiwodschaft  Schlesi-

en  ist  diese  glücksbringende  Gemeinschaft  der  BJDM.  Derzeit 
werden  kleine  Ortsgruppen,  wo  das  Vereinsleben  eingeschlafen 
ist, durch neuen Nachwuchs wiederbelebt, und es werden sogar 
neue  gegründet.  Zuletzt  in  Luboschütz  bei  Oppeln  im  August 
2017. Für den dortigen Vorsitzenden Tomasz Polednia. spielt die 
deutsche Nationalität der Großeltern eine wichtige Rolle. Poled-
nia ist gerade einmal 17 Jahre alt und setzt sich oft mit der schick-
salhaften  Geschichte  seiner  Heimat  Schlesien  auseinander,  mit 
den Geschehnissen des Krieges, mit den der Beziehung zwischen 
Polen und Deutschland, mit der eigenen Identität. Mit diesen The-
men ist er im BJDM gut aufgehoben, denn vielen geht es ähnlich.

Deutsche Gala

Doch genauso wichtig wie das soziale Engagement ist eine 
schöne gemeinsame Zeit, an die man später noch gern zurück-
denkt. Eine schöne Zeit hatten die Luboschützer gemeinsam mit 
anderen BJDM-Ortsgruppen aus Oberschlesien, mit aktiven und 
ehemaligen  Mitgliedern  bei  einer  festlichen  Galaveranstaltung 
am 11. November  in Oppeln. Während Polen den Tag der Un-
abhängigkeit feiert, stößt der BJDM auf sein 25. Gründungsjubi-
läum an. Rund 50 Gäste waren der Einladung gefolgt, darunter 
auch  Vertreter  der  „Erwachsenenverbände“  wie  dem  VdG  und 
der SKGD. Auch die deutsche Konsulin in Oppeln Sabine Haake 
war dabei und Vicemarschall Roman Kolek sowie Mitglieder des 
Verbandes deutscher Hochschüler (VdH). Zu Musik von Andrea 
Berg  und  anderen  Schlager-Stars  tanzte  die  Jugend  von  Ober-
schlesien bis in den frühen Morgen.

Übrigens: An den Tischen wurde  vor  allem bei den unter 
30-Jährigen  deutsch  gesprochen,  als  wären  sie  auf  einer  Party 
in Berlin. Die Jugend ist die Zukunft – eine Phrase, viel zu oft 
einfach  dahingesagt.  Doch  für  die  deutsche  Minderheit  beson-
ders zutreffend. Es sind die vielen BJDM-Ortsgruppen die den 
Fortbestand  der  deutschen  Sprache  und  Kultur  sichern.  Eine 
deutsche Minderheit wird es in den nächsten 25 Jahren nur mit 
ihnen geben. Wer ihnen den Weg verbaut, verbaut der deutschen 
Minderheit die Zukunft.

Marie Baumgarten
http://wochenblatt.pl
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Luthers Romreise
Alle, die am 22. Oktober im Haus Kopernikus – dem Sitz der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit – anwesend waren, konn-

ten die Gelegenheit nutzen, dem Auftritt der deutschen Künstlergruppe Musica Responsa zuzuschauen.

In  der  anlässlich  des  Reformationsjubiläums  präsentierten 
Hommage  griffen  Heidemarie  Wiesner,  Waltraut  Elvers,  Ermano 
Meichsner und Detlef Seydel auf eine Episode aus dem Leben Mar-
tin Luthers  zurück. Es handelt  sich nämlich um  seine Reise nach 
Rom, die der Augustinermönch vermutlich 1511 wegen der Ordens-
angelegenheiten  unternahm.  Sittenlosigkeit  unter  der  katholischen 
Geistlichkeit, ihre gotteslästerlichen Witze, Nichtachtung der kirch-
lichen Gebote und vom Papst gebilligter Ablasshandel erschütterten 
Luthers Seele und hinterließen in seinem Gemüt negative Eindrücke. 
Zweifelsohne bewogen die in Rom gemachten Erfahrungen Luther 
zum Bruch mit der offiziellen Kirche und  führten  zur Veröffentli-
chung seiner Thesen im Oktober 1517 an der Tür der Schlosskirche 
in Wittenberg.

Dem Publikum gab die Berliner Gruppe ein lebendiges Bild der 
beschwerlichen Pilgerreise des jungen Mönches nach Rom. Der Sitz 

des Papstes – die ewige Stadt Rom – scheint Luther weder wunder-
sam noch heilig, sondern vielmehr heidnisch und verlogen zu sein. 
Alle Missstände, deren Luther Zeuge ist, lassen in ihm die Entschei-
dung  aufkeimen,  die  Reformationsbewegung  zu  entfachen.  Dazu 
überzeugt den Mönch auch sein Gewissen, das  in der Vorführung 
personifiziert wurde. Die Dialoge wechseln  sich hervorragend mit 
der eingeflochtenen Musik ab. Die Handlung wurde in drei Aufzü-
gen dargeboten und verbindet künstlerisch das Bühnenspiel mit der 
musikalischen und literarischen Bearbeitung. Die Zuschauer bewun-
derten in Allenstein ein ausgezeichnetes Zusammenspiel von Klavier 
und Geige, deren Töne die Ausdruckskraft der erzählten Geschichte 
unterstrichen.

Dawid Kazański

Katholische  
Gottesdienste  
im Dezember

 3. Dezember (1. Advent): – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

          – 15  Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

 8. Dezember (Mariä Empfängnis): 

          – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

 10. Dezember (2. Advent): – 14  Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

 17. Dezember (3. Advent): – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

          – 14  Uhr Bischofsburg

          – 17  Uhr Rößel

 
24. Dezember (4. Advent): – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

        (Christmette): – 22  Uhr Allenstein-Jomendorf

 
25. Dezember (Weihnachten): 

          – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

 
26. Dezember (Hl. Stephanus): 

          – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf

 31. Dezember (Hl. Familie): 

          – 10  Uhr Allenstein-Jomendorf



Lichtschau im Schlosspark. Allenstein feiert seinen 664. Geburtstag.
Am  31.  Oktober  feierte  

Allenstein seinen 664. Geburts-
tag.  Aus  diesem  Anlass  wurde 
eine  einzigartige  Veranstaltung 
vorbereitet.  Die  Rede  ist  von 
Mapping,  einer  Animations-
schau  an  den  Wänden  des  Al-
lensteiner  Casablanca-Hauses. 
Dieses  Mal  wurde  den  Bewoh-
nern  außer  der  traditionellen 

Torte eine Animationsschau an-
geboten, die die Stadtgeschichte 
auf eine symbolische unkonven-
tionelle Art präsentierte. Dabei 
hat  und  dabei  hat  man  die  Ar-
chitektur  eines  der  schönsten 
Gebäude  in  Allenstein  verwen-
det. Inzwischen wurde auch eine 
Feuerwerkschau organisiert.

Red.

Großes Unglück im Haus Kopernikus
Am 30. Oktober 2017 wurde unser Haus Kopernikus von einem 

großen Unglück getroffen. Das ganze Untergeschoss nämlich über-
flutet. Der Wasserstand war wirklich hoch, was man auf den Fotos 
sehen kann. Die Arbeit am Herauspumpen des Wassers dauerte den 
ganzen Tag. Dabei Dabei leistete uns die Feuerwehr eine große Hilfe. 
Das Aufräumen und die Entwässerung dauerten aber noch länger, 
weil die Schäden sehr hoch waren

Red.

Fot. Miasto Olsztyn/FB


