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Sommerzeit mit der Kampagne
„Bilingua – einfach mit Deutsch“ im Haus Kopernikus
Jeden Montag im Juli veranstaltete das Haus der DeutschPolnischen Zusammenarbeit von 15.30 bis 17.30 Uhr im Haus
Kopernikus einen Sprachworkshop für Kinder. Ich als Beraterin in Sachen Zweisprachigkeit bemühte mich den Kindern viel
Spaß bei dem Erlernen der deutschen Sprache zu bereiten:
Sprachspiele, Bastelarbeiten, Mini-Wettbewerbe - all das stand
auf dem Programm.
Spielend lernen? Es gibt nichts
Besseres, um unsere Sprachkenntnisse zu verbessern!
Am 6. Juli tauchten
wir in die Welt der
Farben ein, stellten uns mehreren
Herausforderungen
und hatten damit
eine Menge Spaß.
Am nächsten Tag
der Sprachspiele auf
Deutsch tauchten wir in die Welt der Märchen ein, und genauer
gesagt lernten wir das Märchen „Stadtmusikanten aus Bremen“

Unsere neue Internetseite
ist bereits aktiv!

kennen. Hörverstehen, Quiz,
Musik- und Rollenspiele - das
waren nur einige der Aufgaben, bei denen wir unsere
Sprachkenntnisse entwickelt
haben.
Am 20. Juli waren wir
auch sehr aktiv. Das Thema
war Sommer, Ferien und die
mit dieser Zeit verbundenen
Aktivitäten. Wir erzählten
über unsere Abenteuer, machten interessante Aufgaben, lernten neue Bewegungs- sowie Tanzspiele auf Deutsch und gestalteten schöne Sommerdekorationen für unsere Zimmer.
In dem letzten Workshop spielten wir die Rolle von Lebensmittelexperten, lernten neues Vokabular kennen und machten
Sprachaufgaben. Wir haben auch getanzt und gesungen, natürlich auf Deutsch und in der Zwischenzeit haben wir einen leckeren Obstsalat gegessen, den jeder nach seinem eigenen Rezept
selbst zubereitet hat. Vielen Dank für gemeinsames Lernen und
viel Spaß. Wir freuen uns auf weitere Begegnungen mit Euch!
Anna Kazańska

Haus Kopernikus – Infos:

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen
zu können, dass unsere neue Webseite
schon aktiv ist. Wir haben alle
Bemühungen unternommen, dass die
aktuelle Internetseite alle wichtigen
Informationen über die Aktivitäten
der Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit enthält. Im
Juni haben sich die Büromitarbeiter an einer Schulung beteiligt, die
von dem Informatiker durchgeführt wurde, der die Erstellung der
AGDM-Homepage in Auftrag genommen hat. Dank der Schulung
konnten sich deren Teilnehmer erforderliche Kompetenzen
aneignen, die ermöglichten, das Wissen zum selbstständigen
Betreiben der Seite zu gewinnen. Die zweisprachige Version der
Internetseite ist modern, transparent und für die Nutzung durch
Menschen mit Behinderungen angepasst. Viel Spaß beim Besuch
der Webseite!
Die Internetseite der Allensteiner Gesellschaft Deutscher
Minderheit in Allenstein wurde mit finanzieller Unterstützung
des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit, Familie und
Soziales erstellt.
AnK

Die Geschäftsstelle ist geöffnet: dienstags, donnerstags und freitags:
von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 13 bis 16 Uhr.
Krystyna Płocharska (Vorsitzende), E-Mail: kplocharska@agdm.pl
Sekretariat
Renata Rucińska (Geschäftsführerin) E-Mail: r.rucinska@agdm.pl
Das Zentrum für wirtschaftliche Information ist geöffnet: von Montag
bis Freitag von 9 bis 13 Uhr.
Sekretariat
Anna Kazańska, E-Mail: a.anisko@agdm.pl; Dawid Kazański E-Mail:
d.kazanski@agdm.pl
Die Bibliothek ist geöffnet: montags von 11 bis 12 Uhr, mittwochs von 15
bis 16 Uhr (Nähere Informationen im Büro).
Schriftleitung der Allensteiner Nachrichten und Praktikantenbetreuung:
Anna Kazańska E-Mail: a.anisko@agdm.pl
Ihre Spenden überweisen Sie bitte an Olsztyńskie Stowarzyszenie Mniejszości
Niemieckiej w Olsztynie
IBAN PL 59 1540 1072 2001 5050 7600 0002 SWIFT EBOSPLPW
Aktuelle Informationen über unsere Tätigkeit sowie Archivausgaben der AN
finden Sie auf der Netzseite www.agdm.pl
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Neuigkeiten aus Stadt und Region
Bürgerbudget
Zum achten Mal dürfen die Bewohner von 23 Wohnsiedlungen in Allenstein Vorschläge für den Stadthaushalt und die
Haushaltspläne der einzelnen Wohnsiedlungen einreichen. Die
Stadtbehörden rechnen damit, im Jahr 2021 5 Millionen PLN
für diesen Zweck auszugeben. Nach Meinung der Einwohner
ist dies eine nützliche Initiative. Nicht nur Stadträte werden
darüber entscheiden, wofür das Geld aus den Steuern der Bürger ausgegeben werden soll. Die Bewohner der Wohnsiedlungen bekommen die Möglichkeit, bis zum Herbst dieses Jahres
Projektvorschläge einzureichen, z.B. für den Bau von Stadtteilspielplätzen, die Entwicklung von Grünanlagen, den Bau von
Parkplätzen und ähnliche kleinere Investitionen in den Wohnsiedlungen, in denen sie wohnen. Die Projekte, die die meisten
szar
Stimmen erhalten, werden umgesetzt.

Polen oder Deutsche?
Als eine Reisegruppe aus Deutschland nach Allenstein
gelangte, berichtete ein polnischer Reiseführer, dass die
Reiseteilnehmer in die Stadt von Nikolaus Kopernikus, einem
herausragenden polnischen Astronomen, gekommen seien.
Er lebte im örtlichen Schloss. Die Besucher waren über diese
Worte verwundert und behaupteten, Kopernikus sei ein
Deutscher. Wie sehen also die Fakten aus? Die Eltern von
Nikolaus Kopernikus stammten aus dem Dorf Kopernikus im
deutschen Schlesien. Sie zogen nach ihrer Hochzeit nach Thorn.
In diese Stadt holte sie Lukas von Watzenrode, der Onkel von
Kopernikus und Vorsitzender des Stadtrates war (später Bischof,
den die polnischen Historiker Lukasz Waczenrode nannten). Hier
wurde Nikolaus Kopernikus geboren. Als junger Erwachsener
begann er in Padua, Italien, zu studieren. Kopernikus trug in das
Studentenbuch ein, dass er die deutsche Staatsangehörigkeit
besaß. Jahre später machte er als bekannter Astronom eigene
Notizen an den Rändern seiner gedruckten Werke. Die Bücher
wurden in Latein veröffentlicht, das damals die offizielle
Sprache war. Alle Aufzeichnungen des Astronomen sind in
deutscher Sprache. Es gibt keinen einzigen Satz auf Polnisch.
War Kopernikus also ein Pole oder ein Deutscher?
Polnische Kunsthistoriker schreiben, dass der schönste
Altar in Europa der Marienaltar in Krakau ist, und er wurde
von dem herausragenden Bildhauer der damaligen Zeit, Wit
Stwosz, geschaffen. Tatsächlich lautete der Name des Künstlers
Veit Stoß und er kam aus Nürnberg. Ist die Polonisierung seines
Namens ein Beweis dafür, dass er Pole war?
Ein weiteres Beispiel. Die kürzeste Straße in Allenstein, in
der sich nur zwei Gebäude befinden, ist nach dem Gründer der
Stadt, Jan z Łajs, benannt. Inzwischen hieß er Johannes von Leysen
und stammte aus einer deutschen Familie aus Wormditt. Die
herausragenden und edlen Bürger von Allenstein und Krakau sind
also Polen oder Deutsche? Urteilen Sie selbst darüber.
szar

Er erwürgte seine Frau
und ertränkte sie im See
Vor 25 Jahren wurden die Einwohner von Diwitten und
Allenstein durch das mysteriöse Verschwinden der jungen 23jährigen Joanna C. am zweiten Tag nach der Hochzeit bewegt.
Der Ehemann der vermissten Person behauptete, dass seine
Frau nach der Hochzeitsnacht in eine unbekannte Richtung
gegangen sei. Die ermittelnden Polizisten gingen verschiedenen
Spuren des Verschwindens nach und hörten nicht auf, um die
Wahrheit herauszufinden. Ein Vierteljahrhundert lang fanden
sie keine Ursache für das Verschwinden der Frau. Erst im
Frühjahr 2020 erfuhr die Polizei von einem zufälligen Angler,
dass er menschliche Überreste aus dem Boden des DiwittenSees gefischt hatte. Die Taucher fischten weitere Leichenreste
und kleine Gegenstände heraus, die einer unbekannten Frau
gehörten. Die Familie der Vermissten bestätigte, dass sie zu
Joanna C. gehörten. DNA-Tests an menschlichen Leichnamteilen
bestätigten die Zeugenaussagen der Familienangehörigen. Vor
fünfundzwanzig Jahren verurteilte das Gericht in Allenstein
nach einem Indizienprozess den Ehemann der Ermordeten
zu 15 Jahren Gefängnis. Er gab nur zu, dass er nach der
Hochzeitsnacht versucht habe, seine Frau zu erwürgen, aber sie
sei vor ihm weggelaufen. Nach der Verbüßung seiner Strafe ging
der Mann für immer nach England. Dort gab er nach einigen
Jahren gegenüber befreundeten Polen zu, dass er seine Frau
erwürgt habe, weil sie sich nach der Hochzeitsnacht über ihn
lustig gemacht habe, dass er ein schwacher Liebhaber sei. Ihr
Ex-Freund war ihrer Meinung nach viel besser in Sexspielen.
Dies ärgerte den Mann, der seine junge Frau erwürgte, dann
die Leiche zerstückelte und in den See warf. Wenige Tage nach
diesem Gespräch in England starb der Mann unter unerklärlichen
szar
Umständen. Niemand weiß wirklich, wie es war. 	

Katholische Gottesdienste im September
5. September (Gustloff, Steuben, Goya Gedenkfeier):
- 15:30 Uhr Gdingen, Kirche der
Muttergottes der Immerwährenden
Hilfe und des hl. Petrus
6..September:

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 10 Uhr Heilsberg, Katharinenkloster

13 September:

- Uhr Allenstein, Herz-Jesu-Kirche

20.September:

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
- 14 Uhr Bischofsburg
- 17 Uhr Rößel

27.September:

- 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
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Ausstellung im Museum von Ermland und Masuren
2020 jährt sich zum 100. Mal die Volksabstimmung in Ost- und Westpreußen. Aus diesem Anlass veranstaltete das Museum
von Ermland und Masuren eine besonders interessante Ausstellung mit dem Titel “Versailles, Volksabstimmung und wie geht
es weiter in Ermland und Masuren?”, deren feierliche Eröffnung wegen der Epidemieeinschränkungen verschoben wurde
und erst am 12. Juli unter der Beibehaltung notwendiger sanitären Maßnahmen stattfinden durfte. Es dauerte ein Jahr, bis die
Ausstellung vorbereitet wurde.

Zwei Museumsmitarbeiter, Dr. Małgorzata Gałęziowska habe sich gerade im Krieg gegen Bolschewisten befunden und
und Dr. Sebastian Mierzyński, arbeiteten an ihrer Form. Die Ex- die Stimmenden hätten sich nach Ruhe sowie Stabilität gesehnt,
position fand ihren Platz in den Ausstellungsräumen des baroc- was gerade der deutsche Staat geboten habe. Die Ausstellungsken Teils der Allensteiner Burg.
inhalte, die man sich im zweiten
Die kleine Zahl der VernissaRaum ansehen kann, sind der
geteilnehmer hatte die GeleVersailler
Friedenskonferenz
genheit, sich im Rahmen der
gewidmet. Die Aufmerksamso genannten kuratorischen
keit zieht auf sich eine Wand
Führung über die Inhalte der
mit zahlreichen Landkarten, die
Ausstellung zu informieren.
ein Symbol dafür sind, wie die
Zum Glück wurde die EröffKonferenz in Versailles aussah,
nungsfeier und die begleitendenn die Politiker bestimmten
de Führung aufgenommen
die Schicksale von den in Ostund ist jederzeit als Video onliund Westpreußen lebenden
ne verfügbar. Der MuseumsdiMenschen ohne die Komplexirektor Piotr Żuchowski stellte
tät dessen zu verstehen, was in
in seiner Eröffnungsrede die
der Region geschieht. Die EntSchwerpunkte der Ausstellung
scheidungen wurden getroffen,
folgendermaßen dar: “Die
indem man mit dem Finger auf
Rolle eines echten Museums Fot. Versailler Vertrag. Inhalt des Artikels 94 an der Wand
den Landkarten streichelte.
besteht darin, Reflexion und
Darüber hinaus werden in
Nachdenken aufzubauen. Unsere Ausstellung zeigt soziale und dem Ausstellungsraum verschiedene Propagandamateria lien
politische Prozesse, zeigt die Kontexte der Volksabstimmung aus sowohl von polnischer als auch von deutscher Seite präsentiert.
der Position des Wählers, der gehen und seine Stimme in die Das sind u.a. verschiedene Flugblätter und Plakate. Besonders
Wahlurne werfen musste und somit für Polen oder Deutschland wertvoll ist ein Exponat, das Herr Mierzyński als einen stummen
stimmen musste. Die Ausstellung zeigt den Raum um die Plebis- Zeugen der Geschichte bezeichnete. Es handelt sich um einen
zittteilnehmer herum, dokumentiert, welche Informationen die Stempel der Plebiszitkommission mit der Aufschrift Allenstein,
Wählerinnen und Wähler erreicht haben, was sie zu dieser oder mit dem die Umschläge mit Stimmzetteln abgestempelt wurden.
jener Entscheidung bewogen hat. Wir wollen die Realität so zei- In dem Saal wird auch vorgeführt, wie der Wahlvorgang selbst
gen, wie sie damals war, damit der Betrachter, der zu dieser Aus- aussah. Was die Ergebnisse der Volksabstimmung anbelangt - wie
stellung kommt, darüber nachdenkt, was Wählen ist, was Politik der Ausstellungskurator betonte - bräuchte nicht kommentiert zu
ist, und andererseits, wie wichtig die Wahlprozesse sind, wie werden, Polen hätten nämlich die Abstimmung verloren. Er ereine Stimme über die Schlüsselfragen unseres Lebens entschei- wähnte auch die Tatsache, dass einen wesentlichen Einfluss auf
den kann. Und genau darum geht es bei dieser ausgezeichneten die Ergebnisse des Plebiszits die Teilnahme von StimmberechAusstellung.” Die Exposition ist in vier Museumsräumen unter- tigten aus Nordrhein-Westfalen hatte, die in der Region gebogebracht und nimmt ihren Anfang in einem Saal, der thematisch ren wurden und mit Schiffen des Seedienstes Ostpreußens zum
an den Ersten Weltkrieg anknüpft. Aus diesem Grund ist hier Votieren befördert wurden. In dem weiteren Ausstellungsraum
düster und die überwiegenden Farben sind diverse Schwarz- fokussiert man anhand mehrerer Exponate und dargestellter Inund Grautöne. Der Besucher kommt mit verschiedenen Expo- halte auf den schwierigen Alltag nach dem Abstimmungsakt. Es
naten aus den Kriegszeiten in Berührung: Zu bewundern sind herrschte große Armut und die Wirtschaft bedürfte es, wiederSoldatenuniformen, preußische Pickelhauben, eine Kanone, aufgebaut zu werden. Auf Großplakaten werden die ersten wirtviele Fotos, auf denen Soldatentruppen abgebildet sind, dar- schaftlichen Erfolge hervorgehoben u.a. die Entstehung kleiner
über hinaus gibt es einen Rollstuhl und eine Gedenktafel mit Geschäfte in Allenstein. Wie die Kuratorin der Ausstellung Dr.
den Namen der Gefallenen im Krieg. Diese Gegenstände sollen Małgorzata Gałęziowska betonte, habe man zu jener Zeit verzum Einen darauf aufmerksam machen, dass Allenstein eine Ka- sucht, so stark wie möglich unter den Menschen das deutsche
sernenstadt war und sich dadurch gut entwickelt konnte, da die Nationalbewusstsein herauszubilden. Umgesetzt wurde z.B. ein
Armee der Schwungrad der lokalen Wirtschaft war, zum Ande- Projekt zur Suche nach Spuren der Vergangenheit. Es wurden
ren machen die Exponate klar, dass die damaligen Bewohner in nämlich Lokalverbände gegründet, die archäologische Stätten beihrer Erinnerung die Gedanken an Kriegsgräuel und -zerstörun- suchten und nach Spuren des Deutschtums suchten. Im letzten,
gen lebendig hielten. Das müsse sich - wie der Ausstellungsku- vierten Ausstellungsraum werden die Museumsbesucher mit den
rator Mierzyński beteuert - auf die Entscheidungen der Wähler Resultaten der Abstimmung konfrontiert.
Fortsetzung auf Seite 4
während der Volksabstimmung ausgewirkt haben, denn Polen
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Fortsetzung von Seite 3

Zu diesen unmittelbaren gehören vor allem die Errichtung des
Abstimmungsdenkmals in Allenstein, Aufbau des TreudankTheaters oder Abstimmungsscheine, d.h. Notgelder, die mit
auf ihnen dargestellten Motiven auf das Plebiszit Bezug
nahmen. Gałęziowska benannte auch die mittelbaren Ergebnisse der Volksabstimmung. Zu
diesen sei ihrer Meinung nach
der Mythos der Schlacht bei
Tannenberg hinzuzurechnen.
Der Sieg aus dem Jahr 1914
sei dank dem für das Deutsche
Reich positiven Ausgang des
Plebiszits noch erfolgreicher
Fot. Abstimmungsdenkmal in
in der deutschen Propaganda
Allenstein
in Gegenüberstellung zur Niederlage des Deutschen Ordens
in der Schlacht gegen die polnischen und litauischen Heere bei
Grunwald vom 15. Juli 1410 genutzt worden. Das Siegel dafür
war die Errichtung des Tannenberg-Denkmals bei Hohenstein,

das Ende des Zweiten
Weltkriegs vor der anrückenden Roten Armee
gesprengt wurde und dessen Bausteine die Kommunisten zum Aufbau des
Denkmals zur Befreiung
von
Ermland-Masuren
verwendeten. Daraus seien also das Paradox der
Geschichte und Unglück
der Bewohner Ostpreußens ersichtlich - erklärte
Gałęziowska:
Während
1920 die Bestimmungen
des Versailler Vertrages
über die Schicksale der Fot. Tafel der Gefallenen in dem ersten
Ausstellungsraum
Menschen in Ostpreußen
entschieden hätten, seien
das 1945 die Beschlüsse
der Siegermächte in Jalta gewesen. Die Sonderausstellung kann
man sich bis Ende März 2021 ansehen.
Dawid Kazański

Tatsachen über die Volksabstimmung in Ost- und Westpreußen
Da im Juli 100 Jahre seit dem Tag der Volksabstimmung vergingen, möchten wir an dieser Stelle an die bestimmten Fakten
erinnern, die sich auf das Plebiszit beziehen. Die Inhalte bzw. Informationen sowie das unten präsentierte Bild, die hier
zusammengestellt werden, wurden einem Heft entnommen, das 1990 von Wolfgang Freyberg und Volker Schmidt redaktionell
bearbeitet und von der Landsmannschaft Ostpreußen herausgegeben wurden.

Die Bedeutung der Volksabstimmung 1920 besonders für
die Geschichte Ostpreußens ist unbestritten und soll auf diesem
Wege wieder stärker ins Bewusstsein rücken, denn hier wird an
einem frühen Beispiel eine politisch und verwaltungstechnisch
gelöste Durchsetzung der Selbstbestimmung der Völker
vorgeführt. Gerade an diesem Beispiel wird die wesentliche
Rolle des Prinzips der Selbstbestimmung der Völker für die
friedliche Lösung von territorialen Streitfragen deutlich.
Wenn es um die Vorgeschichte der Abstimmung geht, soll
man auf den für das Deutsche Reich und seine Verbündeten
unglücklichen Ausgang des Ersten Weltkrieges zurückgreifen.
Es kam damals zu erheblichen Gebietsabtretungen ohne
Rücksichtnahme auf die Wünsche der jeweiligen Bevölkerung
sowie in einigen umstrittenen Grenzregionen zu Abstimmungen
über die künftige staatliche Zugehörigkeit. Näheres regelte
der sog. Versailler Vertrag. In seinen Bestimmungen wurden
die Abstimmungsgebiete festgelegt und es wurde auch
festgeschrieben, wer stimmberechtigt ist. Sowohl auf
der deutschen als auch polnischen Seite gründete man
Heimatverbände bzw. heimattreue Vereinigungen, die für
neue Mitglieder warben. Insgesamt lässt sich feststellen,
dass die propagandistischen Bemühungen der deutschen
Verbände viel erfolgreicher waren als die Tätigkeit der
polnischen Vereinigungen, da zum Einen das Deutschtum im
Abstimmungsgebiet klar dominierte, zum anderen aber auch
zur gleichen Zeit der junge polnische Staat mit der Sowjetunion

in einen Krieg verwickelt war, der ein Fortbestehen der Republik
Polen durchaus zweifelhaft erscheinen ließ. Durch den Artikel
95 des Versailler Vertrages durften auch diejenigen Ostpreußen
an der Abstimmung teilnehmen, die aus verschiedenen
Gründen (Arbeit, Heirat, Ausbildung usw.) nun im übrigen
Reichsgebiet, d.h. überwiegend im rheinisch-westfälischen
Industriegebiet, wohnten. 86637 Personen nutzten die
kostenlosen Beförderungsmöglichkeiten des neu geschaffenen
“Seedienstes Ostpreußen”, der am 29.Januar 1920 den Verkehr
aufgenommen hatte. Insgesamt wurden 29 Schiffe während
des Abstimmungsverkehrs eingesetzt. Außerdem stellte man
auch viele Sonderzüge zur Verfügung, die vom westlichen
Reichsgebiet aus für die Hinreise vom 29. Juni bis 10. Juli und
für die Rückreise vom 12. Juli bis 21. Juli kursierten. Wenn man
bedenkt, dass auf dem Land- wie dem Seewege ungefähr 37%
der Abstimmungsberechtigten in relativ geringer Zeit nach
Ostpreußen kamen, so kann man in etwa den Wert dieser
großartigen Beförderungsleistung ermessen. Am Tag der
Abstimmung herrschte schon am frühen Morgen im gesamten
zur Stimmabgabe aufgerufenen Gebiet eine feierliche ernste,
aber auch zuversichtliche Stimmung.
Viele Stimmberechtigte genügten ihrer patriotischen
Pflicht schon in den Vormittagsstunden, um anschließend im
Kreise der Familie und im Beisein von Freunden und Bekannten
auf die Ergebnisse zu warten.
Fortsetzung auf Seite 5

5
Als die ersten Stimmergebnisse
kleinerer ausgewählter Wahlbezirke
in den Abendstunden bekannt
wurden, die sich natürlich in
Windeseile verbreiteten, wobei auch
die Tendenz schon absolut eindeutig
war, erfasste diejenigen, die davon
erfuhren, ein gemeinschaftliches
Hochgefühl, welches in dieser
Art in der Geschichte der Provinz
Ostpreußen einmalig war und
blieb. Von insgesamt 425 305
Abstimmungsberechtigten
im
südlichen Ostpreußen hatten 371

Fot. Das Rathaus in Treuburg, festlich geschmückt zum
Abstimmungstag (aus: Der Kreis Treuburg, Lübeck 1971,
S.80/81; Kulturzentrum Ostpreußen, Ellingen)

715 (87,4%) ihre Stimmen abgegeben.
Für einen Verbleib vom Deutschen
Reich stimmten von diesen 363 209
Personen, also 97,48%, für einen
Anschluss an Polen 7 980 (2,52%);
ungültig waren 526 Stimmen.
Hinsichtlich des Abstimmungsgebiets
Marienwerder waren die Resultate
der Abstimmung ähnlich und für die
deutsche Seite günstig. Für einen
Verbleib bei Ostpreußen bzw. beim
Deutschen Reich votierten also hier
92,42% und 7,58% für Polen.
Red.

Maria Dąbrowska in Ermland und Masuren
In Allenstein trägt die Grundschule Nr. 22 den Namen einer der prominentesten polnischen Schriftstellerinnen – Maria Dąbrowska
(1889-1965). 2019 beabsichtigte der örtliche Stadtrat, ihren Namen einer der geplanten Straßen im Neubauviertel zu verleihen.

Das Vorhaben scheiterte
anfangs nicht nur an seinen
prozeduralen Unzulänglichkeiten,
sondern
auch
an
einer
allzu
kritischen
Einstellung
mancher
Lokalpolitiker
zur
Weltanschauung der Autorin.
Ihr wurde sogar radikales
Linksdenken vorgeworfen, was
übrigens
keinesfalls
stimmt.
Dass sich Dąbrowska mit den
kommunistischen Machthabern in
Polen der 1940er und 1950er Jahre
Fot. Maria Dąbrowska (Quelle:
leidlich arrangierte, in ähnlicher
wikipedia.org)
Weise wie es etwa Jarosław
Iwaszkiewicz (1894-1980) und
andere Dichter in jenem Zeitalter taten, bedeutet lange noch nicht,
dass sie die damals geltende offizielle Ideologie vollends teilte.
Eine oft sehr ablehnende Auffassung von der Nachkriegspolitik
in Polen wird besonders in ihrem Tagebüchern sichtbar, die ein
halbes Jahrhundert einer recht turbulenten Zeitgeschichte in
Europa umfassen. Die erste Ausgabe der „Dzienniki“, die vom
Literaturwissenschaftler Tadeusz Drewnowski (1926-2018)
vorbereit worden war, erschien 1988 noch mit zahlreichen
Eingriffen der damals bestehenden Zensur.
Im dritten Band jener Auflage findet man einen sehr
interessanten Tagebucheintrag über die vom 16. Mai bis 18.
Mai 1950 abgestattete Rundreise durch Ermland und Masuren.
Damals gastierte Dąbrowska in Allenstein, Rastenburg, Sensburg,
Heiligelinde, Bartenstein und Heilsberg. Sie wurde durch zwei
Männer begleitet: Józef Koziełł-Poklewski (1886-1967) und
Tadeusz Stępowski (1908-1971). Den beiden teilte sie mit, einen
persönlichen Bezug zu diesem Landstrich zu haben, obwohl man
die Prosaistin eigentlich vorwiegend mit dem großpolnischen
Dorf Russów sowie mit Warschau in Verbindung bringt.
Dąbrowskas Vater, Józef Szumski (1844-1912), besuchte also
zunächst ein Gymnasium in Mława, wurde dann als Schreiber bei
der Gemeinde im benachbarten Stupsk angestellt. Nach einer
blutigen Niederschlagung des Januaraufstandes (1863) durch

den zaristischen Besatzer passierte er die Grenze zu Ostpreußen
und fand bei einem unweit Löbaus wohnhaften Masuren eine
Arbeitsstelle. Erst nach vielen stürmischen Jahren, die er auf
preußischem Gebiet verbrachte (u.a. wirtschaftete er in Neu
Beelitz bei Kreuz), ließ er sich in der Nähe Kalischs auf einem
ansehnlichen Landgut nieder. Seither lebte er also schon wieder
in einem Grenzlandstreifen, der einerseits an das Deutsche Reich
und andererseits an das Königreich Polen stieß. Dort hat er sich
eine neue Existenz gegründet und die künftige Schriftstellerin das
Licht der Welt erblickt. All diese biografischen Angaben regten
jene zwei Herren an, die Dąbrowska begleiteten, etwas Ähnliches
aus der Lebensgeschichte ihrer eigenen Familienangehörigen zu
berichten.
Die „im wunderschönen Monat Mai“ abgehaltene Tour
durch Ermland und Masuren beeindruckte Dąbrowska sehr,
insbesondere fasziniert war sie von ihrem Besuch im berühmten
Wallfahrtsort Heiligelinde. Auch Heilsberg machte auf sie einen
hervorragenden Eindruck. Die Prosaistin war der Meinung, die
ermländische Kleinstadt würde sogar eine gewisse Ähnlichkeit
mit dem großpolnischen Kalisch aufweisen, der Innenhof des
Schlosses habe sie hingegen an das Atrium der JagiellonenBibliothek in Krakau erinnert. Sie merkte sich außerdem einen
älteren Mann, der dort als Schlosspförtner angestellt war. Ihr fiel
damals auf, dass er sie auf eine charakteristische Art und Weise
ansprach, die eindeutig auf seine Wilnaer Herkunft hindeutete.
Doch am meisten wurde Dąbrowska durch die wunderbare
Landschaft der Region beeindruckt. So fasste sie es mit ihren
bildhaften Vokabular zusammen:
„Überall gibt es reichlich Wasser, die Erde verflicht sich mit
dem Himmel durch Schleifen aus Hellblau mitten im Maigrün.
Seen, Walder, Hügel, Wiesen sind voll von Sumpfdotterblumen,
Löwenzahn, Orchideen, Finger-Zahnwurz, Fliedergebüsch,
blühende Vogelbeerbäume, Weißdorn, sogar das Grün scheint
eine Art Blüte und kein Laub zu sein, denn so viel Farbe, Licht,
seidene Zärtlichkeit steckt darin. Und die Landstraße gleicht
einer Schleife aus blank poliertem Stahl, gespannt unter einem
Gewölbe aus Linden“ (nach: „Dzienniki 1945-1950“, Warszawa
1988, S. 310).
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Standort in Allenstein

Im Mai wurde ein neues Projekt der Deutschen Bildungsgesellschaft mit dem Namen “LernRAUM.pl” gestartet. Ziel des
Projekts ist es, Angehörige der deutschen Minderheit zum Gebrauch der deutschen Sprache im Alltag zu ermutigen.
Die Allensteiner Gesellschaft Deutscher Minderheit wurde zur Teilnahme an dem Projekt eingeladen. Gegenwärtig wird
organisatorisch an der Durchführbarkeit des Projekts gearbeitet. Wir freuen uns schon jetzt auf diese Möglichkeit. Und hier ist
eine Beschreibung des Projekts nach den Worten seiner Ideengeber selbst:

Das Projekt „LernRAUM.pl“ ist ein innovatives Projekt der
deutschen Minderheit. Da Bildung mitten im Leben stattfindet,
soll das Projekt „LernRAUM.pl“ mit den Standorten ein Ort sein,
an dem vor allem Angehörige der deutschen Minderheit in
angenehmer Atmosphäre ihre Sprachkompetenzen verbessern
können. Dabei sollen Leidenschaften und Interessen nach dem
Prinzip des lebenslangen Lernens durch Unterricht und Treffen in
deutscher Sprache entfaltet werden. Wir wollen in Polen, dort wo
die deutsche Minderheit ansässig ist, eine Vielzahl von Kursen,

Seminaren, Workshops in deutscher Sprache vorbereiten, die
von ausgewiesenen und erfahrenen Dozenten aber auch Lehrer
und Freiwilligen aus Polen sowie aus Deutschland oder anderen
deutschsprachigen Ländern durchgeführt werden. Deutsch ist
unser Alltag.
Standort wird ein Ort, wo alle Veranstaltungen im Rahmen
des Projekts „LernRAUM.pl“ stattfinden. Langfristig plant man
zwanzig Standorte im ganzen Polen zu organisieren: in der
Woiwodschaft Schlesien, in der Woiwodschaft Oppeln und im
Nord-West Polen. Sie werden in diesen Orten lokalisiert, wo
die deutsche Minderheit wirkt und stark die lokale Gesellschaft

beeinflusst. Die expandierte DFKs verfügt über geräumigen
Saal, in dem ziemlich große Gruppe der Menschen hineinpasst –
gerade dort wollen wir die Standorte schaffen, damit möglichst
viele Personen an unserem Projekt teilnehmen könnten.
Jeder Standort wird von einem Kulturanimateur geleitet
werden, der für Organisation der Kurse, Workshops und
Veranstaltungen im Rahmen des Projekts verantwortlich sein
wird. Der Standort soll ein Ort sein, den die Teilnehmer mit
Sicherheit und natürlicher Verwendung der Sprache assoziieren.
Dort werden die Mitglieder der deutschen Minderheit ihre
Sprachkenntnisse entwickeln, wodurch sie die Sprache im Alltag
besser verwenden können.
Standort soll ein Treffpunkt mit außergewöhnlichen
Menschen sein, von denen man etwas Interessantes erfahren
oder etwas Neues lernen könnte. Er soll außerdem ein Ort
sein, wo die Teilnehmer des Projekts gern zurückkommen
möchten, um ihre Zeit kreativ zu verbringen. Das ist auch
eine wunderschöne Gelegenheit, viele fantastische Menschen
kennenzulernen, die nicht nur dieselbe Hobbys haben, sondern
auch uns etwas Neues und Beeindruckendes lehren.
Der Kulturanimateur ist eine Person, die direkt mit den
Standorten verbunden ist. Sie wird für die Organisation und
die Durchführung der Veranstaltungen im Projektbereich
verantwortlich sein. Zu den Kernaufgaben gehören: Planung
der Kurse, Workshops und Veranstaltungen, Werbung für die
Aktivitäten in den lokalen Medien oder in den sozialen Medien
und Koordination der Durchführung von Veranstaltungen.

Erfahrungsaustausch mit Projektmanagerin
Im Juli hatten wir im Haus Kopernikus Karolina Syga zu Gast.
Frau Syga ist als Projektmanagerin im Haus für Deutsch-Polnische
Zusammenarbeit tätig und beschäftigt sich mit Durchführung
verschiedener Projekte, die Förderung der deutschen Sprache
und Kultur zum Zwecke haben. Betonenswert ist ihre Rolle als
Koordinatorin der Kampagne „Bilingua – einfach mit Deutsch“.
In einer angenehmen Atmosphäre fanden die Gespräche über
die Ziele und Schwerpunkte der Tätigkeit der AGDM statt. Man
überlegte sich die möglichen Ansätze der Zusammenarbeit. Im
Mittelpunkt der Begegnung stand auch der Erfahrungsaustausch
in Bezug auf die Konzeption der Projektumsetzung zur Zeit der
Corona-Epidemie. Die Projektmanagerin aus Oppeln bekam
auch die Gelegenheit, die Vorsitzende Krystyna Płocharski und
sämtliche Mitarbeiter der AGDM kennenzulernen. Außerdem
konnte sie sich sie Räumlichkeiten des Hauses Kopernikus
anschauen und stellte fest, dass unser Sitz ein großes Potenzial
hat. Besonders beeindruckt war sie von dem Bayerischen Saal,
wo normalerweise offizielle Treffen und Feier stattfinden.
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Joanna Szydłowska, wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Ermländisch-Masurischen Universität, behandelte die Eistellung
Dąbrowskas zu den früheren deutschen Gebieten, die nach 1945
Polen zuerkannt worden waren. Die Forscherin fokussierte ihre
Aufmerksamkeit auf alle Aussagen der Tagebuchautorin, die diese
Frage betrafen. Deshalb kann der Leser Einiges darüber erfahren,
was in den ersten Nachkriegsjahren in Schlesien, Pommern
und Ermland und Masuren vorgefallen war. Es waren übrigens
keine Bemerkungen, die von der Schriftstellerin am Schreibpult
in ihrer bequemem Warschauer Wohnung gemacht wurden,
sondern zahlreiche, mitunter sehr kritische Beobachtungen, die
Dąbrowska vor Ort machte. Und sie unternahm oft Reisen, die
nach Breslau, Stettin und, wie schon oben angemerkt, nach dem
Norden Polens führten. Ihrer Tagebuchaufzeichnung vom 20.
Mai 1950, die ihre Bahnreise nach Allenstein betraf, sind etwa
folgende Überlegungen zu entnehmen:
Ich weiß, dass es Russen waren, die Danzig, Breslau und
Allenstein sowie sehr viele andere Städte niedergebrannt
hatten. Sie taten es sowohl aus unüberlegter Grausamkeit
als auch wegen des höllischen Befehls, Polen möglichst viele

Trümmer übrig zu lassen. Auf dem Weg ab Illowo [d.h. dem
früheren Grenzort zwischen Preußen und Königreich Polen
– G.S.] gibt es eine Menge von Brachland und verkommenen
Bauernhöfen. Auf diesem Abschnitt ist kein Leben mehr zu
sehen, man fährt wie durch eine Wüste, selbst an Bahnhöfen
sieht man weder Aussteigende noch Menschen, die auf einen
Zug warten würden”. (Zitat nach: J. Szydłowska, „Nie tylko do
szuflady. Dąbrowska na ziemiach zachodnich po 1945 roku”, in:
„Ruch Literacki”, Heft 1/2014, Zugriff: https://journals.pan.pl/
dlibra/show-content?id=82998&, 13.05.2020)
In Allenstein selbst lebten zur gleichen Zeit zwei natürliche
Zwillingstöchter des bekannten polnischen Literaturkritikers Jerzy
Stempowski (1893-1969), mit denen Dąbrowska Kontakte unterhielt
und die sie auch während ihrer damaligen Reise besuchte. Es waren
Danuta (Iwona) Rosińska geb. Suchecka (1919-1982), genannt Iwa
und Hanna (Simona) Ussorowska geb. Suchecka (1919-?). Es sei
abschließend noch hinzugefügt, dass Jerzy Stempowski Sohn von
Stanislaw Stempowski (1870-1952), einem Lebensgefährten der
früh verwitweten Schriftstellerin, war.
Grzegorz Supady

W regionie powstaje
niemiecko-polski serial

Studio ABM poszukuje statystów
do zdjęć nowego niemiecko-polskiego
serialu kryminalnego "Masuren-Krimi/
Mazurskie Tajemnice" realizowanego
dla niemieckiej telewizji ARD. Zdjęcia będą realizowane wokół Olsztyna,
Szczytna i Pasymia.
W serialu nie zabraknie mrocznych tajemnic i smutnych powrotów
do rodzinnych korzeni. Lokalny inspektor policji Leon Pawlak spotka na
swojej drodze kryminalistkę berlińskiej policji - ekscentryczną dr Viktorię Wex.
Na tle imponującego Pojezierza Mazurskiego, polskie życie codzienne spotyka
się z niemiecką mentalnością. Śledczy Viktoria Wex i Leon Pawlak wchodzą w labirynt więzi rodzinnych oraz zbrodni w regionie pełnym bogatej tradycji i kultury,
który jest nieporównywalny z żadnym innym miejscem.
"Masuren-Krimi" to serial dla niemieckiego nadawcy publicznego ARD "Das
Erste". W 90 minutowych odcinkach międzynarodowy zespół śledczych łączy siły,
aby rozwiązać napięte, wzruszające i złożone sprawy. Jest produkowany przez H&V
Entertainment we współpracy z Tempus Film w imieniu Degeto Film GmbH.
W rolach głównych wystąpią Claudia Eisinger & Sebastian Hülk oraz kilkudziesięciu polskich aktorów. Reżyserią zajmie się Anno Saul.
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Sommerimpressionen

Fot. Wickenau (Dr. Alexander Bauknecht)

Fot. Dietrichswalde (Joanna Baczewska)

Fot. Orlau Soldatenfriedhof (AB)

Fot. Schewecken (AB)

Fot. Darethen (Joanna Baczewska)

Fot. Wulpingsee (AB)

