
Dies ist äußerst schwierig zu überleben. Es ist 
unausgesprochen anstrengend für uns, dass wir in dieser 
Zeit nicht zusammen sein können, weil die bisherige Arbeit 

bzw. computergestützte Arbeitsmethoden umstellen, aber das 
ersetzt das rein menschliche Beisammensein in einem sehr 

in gewohnter Form veranstalteten Begegnungen vermissen und 

freuen uns auf die Rückkehr zur Normalität, auf die Rückkehr aller 

und Heimat der Bundesrepublik Deutschland, des Bayerischen 
Fortsetzung auf Seite 8

Haus Kopernikus – Infos:
Die Geschäftsstelle ist geöffnet: dienstags, donnerstags und freitags: 
von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 13 bis 16 Uhr.

Das Zentrum für wirtschaftliche Information ist geöffnet: 
bis Freitag von 9 bis 13 Uhr.

Die Bibliothek ist geöffnet: montags von 11 bis 12 Uhr, mittwochs von 15 

Schriftleitung der Allensteiner Nachrichten und Praktikantenbetreuung:

Nr 12 (205) 24.11.2020 r.

Die diesjährigen vorweihnachtlichen Treffen waren völlig anders als zuvor. Die Zeit der Pandemie ist für uns alle eine schwierige 
Herausforderung. Statt der traditionell verbrachten Momente der gemeinsamen Weihnachtsfeier waren wir gezwungen, die 
Kontakte mit unseren Mitgliedern einzuschränken. 

Wir wünschen Ihnen
wunderschöne und fröhliche Weihnachten. 

Bleiben Sie und Ihre Familien gesund und glücklich. 
Möge das kommende Jahr 2021 

für Sie gnadenreich sein. 

Vorstand und Mitarbeiter der Allensteiner Gesellschaft 
Deutscher Minderheit  

Auf dem Weg unserer Bildungsreise lagen die wich�gsten Städte
und Orte Masurens mit seiner Hauptstadt Ełk/Lyck. Auf unserer
Route befanden sich solche Orte wie: Sorkwity/Sorqui�en,
Mrągowo/Sensburg, Pisz/Johannisburg, Ełk/Lyck und typische tou-
ris�sche Ortscha�en wie
K r u t y ń / K r u � n e n ,
Wojnowo/ Eckertsdorf  oder
Sypitki/Sypi�ken. Für  viele
von uns waren die meisten
dieser Reisesta�onen bis
jetzt unbekannt. 

Der partnerscha�liche
Besuch von AGDM-Mitglie-
dern und Minderheitsvertre-
tern aus Lyck im Sitz der
Gesellscha� der Deutschen
Minderheit „Masuren“ in Lyck
war auch eine wunderbare
Gelegenheit, um die lokale
Geschichte der Masuren ken-
nen zu lernen. Allenstein und
Lyck sind zirka 160 Kilometer
voneinander en�ernt. Deswe-
gen war das Projekt auch eine Studienfahrt. Die ganze Reise begleitete
uns Reiseführerin Magdalena Malinowska. 

Wir besuchten beispielsweise die evangelische Kirche in Sor-
qui�en aus der Barock-Epoche (ohne Chor) aus Feldsteinen.
An einer  Seite der Kirche befindet sich ein Gedenkstein für Jan Go-
erke, den Sohn eines Pastors, eines 1750 in Sorkwity geborenen Arz-
tes, der Gründer des Gesundheitsdienstes der preußischen Armee
war. Sehenswert ist auch das  Schloss in Sorqui�en: ab 1804 war das
Gut im Besitz des Freiherrn von Mirbach, der ein deutscher Herr-
scha�sbesitzer und konserva�ver Poli�ker war. Während des Spa-
zierganges in Sensburg sahen wir u.a. das Rathaus, den so genannten
Bosnischen Wach�urm und die evangelische Kirche.

Eine der größten A�rak�onen war eine Bootsfahrt auf dem
Fluss Kru�nna, bei der wir die natürliche Schönheit des wilden
Landes bewundern konnten.

In Wojnowo/Eckertsdorf, einer ehemaligen Siedlung von Alt-
gläubigen konnten
wir zur Ruhe kom-
men. Eckertsdorf ist
ein Dorf, das eine
Insel in der einst pro-
testan�schen  Region
war. Und wie mäch�g
die Eisenbahn im
ehemaligen Ostpreu-
ßen war, wurde uns
auch beim Besuch
des Kleinbahnmuse-
ums in Ełk/Lyck be-
wusst.

Dank der
Freundlichkeit und
Gas�reundscha�
der Gesellscha� der
Deutschen Minder-

heit „Masuren“ in Ełk/Lyck, die wir besuchten, verbrachten wir
einen wunderbaren Abend mit Gesprächen, begleitet von den
Klängen des Akkordeons.

Sowohl das We�er als auch die S�mmung waren wieder
einmal großar�g. Eine sehr gut gesinnte Gruppe von Reisenden
und interessante Orte sorgten dafür, dass die Erinnerungen an
diese Reise noch lange im Gedächtnis bleiben werden.

Das Projekt wurde mit Mi�eln des Bundesministerium des
Innern für Bau und Heimat der Bundesrepublik Deutschland fi-
nanziert sowie des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit,
Familie und Soziales.                     Pd

Nr 6 (211) 24.06.2021 r.

Ins Herz von Masuren

Das erste lange erwartete Projekt nach dem Zeitraum der Corona-Pandemie liegt hinter uns. Während des sonnigen Juni-Wo-
chenendes (26.-27. Juni) fuhr hauptsächlich die mi�lere Genera�on der Allensteiner Gesellscha� der deutschen Minderheit in
das schöne Masurenland.
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           Szar

Neuigkeiten aus Stadt und Region

Wanderungen durch Allenstein Unsere Universität ist beliebt
Touristen sowie 

wanderten, besuchen am 

Es ist voll von Denkmälern, 
Restaurants und Cafés. 

nach wie vor beliebt. Er ist mit dem mehrere hundert Hektar 

Art in Europa. R.R.

Fot. Allensteiner Altstadt (pd)

Ein Lied über Stadtwildschweine

sogar die Tiere und setzen sich damit der Aufmerksamkeit 

Szar

Museen in Allenstein
Gäste, die in Allenstein ankommen, besuchen am 

sich in der Flussbiegung von der Alle, gegenüber dem 

des Betriebs. 

              R.R.

Übersetzt von Aleksandra Wiśniewska

Grünes Allenstein
Die älteren Ein-

wohner erinnern sich
an Allenstein als eine
grüne Stadt. Eine von
Hauptstraßen – die
Roonstraße (heute ul.
Kościuszki) – und den
sich von der Eisenbahn-
brücke in die Richtung
Jakobsberg ausbreiten-
den Hohenzollern-
damm schmückte eine
Reihe der hohen Lin-
den.  Auch in der In-
nenstadt, in der Kaiser-
sowie und Bahnhof-
straße, befanden sich
hohe Bäume. Im Laufe
der Jahre wurden die
Straßen verbreitert,
wodurch die Bäume ab-

geholzt wurden. Heute ähnlich wie früher können wir die grüne Fit-
�gsdorfer-Landstraße wieder für die schön blühenden Bäumchen
bewundern. Vor zwei Jahren pflanzte man hier 70 Birken und Silber-
Linden. Auf der Grünanlage in der Moltkestraße wurden Eiben und
Sträucher von weißen Rosen gepflanzt. Über 200 neue Bäume sollen
in der Schiller- und Bismarckstraße gepflanzt werden. In ein paar Jah-
ren wird Allenstein wieder durch seine Grünoasen im Stadtzentrum
die Augen der Einwohner erfreuen. R.R.

Die Fotoausstellung 
vom alten Allenstein

Im Museum von „Gazeta Olsztyńska” (Allensteiner Zeitung) das
sich in der Nähe von dem Hohen Tor in der Altstadt befindet, wurde
eine monatelange Ausstellung von Fotos von der Nachkriegsstadt ge-
öffnet. Ein Teil der Ausstellung besteht aus Bildern von Filmplänen,
die in der Hauptstadt der Region gedreht wurden. Somit gibt es Bilder
aus den Serien „Stawka większa niż życie“ (deutscher Titel: „Sekun-
den entscheiden“), „Czterej pancerni i pies”  („Vier Panzersoldaten und
ein Hund”), „Kochajmy Syrenki” (wörtlich: Der Wagen Syrena – un-
sere Liebe) und viele andere. Im Hintergrund sieht man verschiedene
Orte aus der alten Nachkriegsstadt – Allenstein. Außerdem gibt es die
Fotos von verschiedenen Stad�eilen, Menschen und Fahrzeugen. Die
Fotografen stammen hauptsächlich aus den 60er und 70er Jahren des
letzten Jahrhunderts. Der Autor dieser Fotos ist ein langjähriger Foto-
journalist der „Gazeta Olsztyńska”, Ryszard Czerniewski. Er gab dem
örtlichen Museum über 2.000 seiner Fotos. Seine Lieblingsmi�elfor-
matkamera, die deutsche Rolleiflex, war zu dieser Zeit die beste auf der
Welt. R.R.

Übersetzt von Aleksandra Wiśniewska

Es lohnt sich, lokale Produkte 
zu kaufen

Im Kreis Allenstein kann man die Wurstwaren von Flei-
schern aus Hohenstein oder anderen Gemeinden in der Re-
gion, nicht nur im Laufe der Woche an den üblichen
Werktagen, sondern auch samstags kaufen. Samstags sind die
Stände mit Wurst-, Back-, Imker- und Milchwaren in der soge-
nannten, vor ein paar Jahren restaurierten Scheune in Diwi�-
ten geöffnet. Die Lebensmi�el von lokalen Familienlieferanten
schmecken genauso wie vor ein paar Jahren in unserer Kind-
heit. Gut geräucherte Würsten oder knusprige Brötchen er-
freuen sich einer großen Beliebtheit im unter den Bewohnern
von Allenstein. Nur hier kann man der frisch gemolkene Milch
kaufen, aus dem man Sauermilch machen kann. Das kann man
nicht mit der im Geschä� gekau�en Milch machen. Kleine lo-
kale  „Marktplätzchen“ befinden sich auch in Gu�stadt, War-
tenburg und Bischofsburg. Der  Alensteiner Stad�eil Deuthen
wird jeden Tag von einem Wagen mit Fleischprodukten aus
Groß Kleeberg besucht. Schinken, Lendenstücke und gut ge-
räucherte Würste verschwinden schnell am Verkaufsstand.
Lohnt es sich also, die �efgekühlten Hähnchen in den Super-
märkten im Preis von 9 Zloty pro Stück (das sind 2 Euro) zu kau-
fen? Die Antwort ist – es lohnt sich nicht. Unsere
Gesundheit lautet  wich�ger als ein lächerlicher Preis für Le-
bensmi�el. R.R.

Wer erinnert sich noch an die
Obusse in Allenstein

Nur die älteren Leser unserer
Zeitung erinnern sich jetzt daran,
wie die Obusse nach dem Zweiten
Weltkrieg in Allenstein fuhren. Eine
Linie fuhr zur Masurensiedlung und
die zweite von Kortau aus über sie
Roonstraße bis zum Hohenzollern-
damm und an der St.-Josef-Kirche
vorbei. Es ist erinnernswert, dass die

ersten Obusse nach dem Krieg im Dezember 1946 auf die
Straßen losfuhren. Damals bestand der Fuhrpark aus 16
Fahrzeugen. Erstaunlicherweise wurden sie nicht von Rus-
sen zerstört, da sie nicht wussten, wie man diese großfor-
ma�gen Fahrzeuge als Kriegsbeute �ef nach Russland
transpor�eren sollte. Auf den Allensteinern Straßen er-
freuten sich die von Bewohnern  genannten  „trajtki“ einer
großen Popularität, weil sie auf einmal einige Dutzend Per-
sonen mitnehmen konnten. Die Freilu�linien waren auch
ein eigenar�ges We�erbarometer.  Immer wenn die Bügel
blau sprühten, war das Anzeichen von gutem We�er im
Sommer und ankommendem Frost im Winter. Wenn die
Funken rot waren, war das ein Anzeichen für Regen im
Sommer und Schneefälle im Winter. R.R.

Fot. Zentralpark (pd)
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auf uns aufmerksam, sodass zum geplanten gemeinsamen 

lang ersehnten Radioworkshop in den Räumlichkeiten des 

die Radiosendung erstellen. Herr Hahnkamp kümmerte sich 
um die technischen Aspekte und ich unterstützte die Gruppe, 

versuchen uns immer wieder etwas Neues zu überlegen, um 

bleiben.

Deutschland. 

Julia Herzog

Nach den Sommerferien und den Lockerungen (der Corona Maßnahmen) konnte sich der Deutsch-Klub nach einer langen Corona 
bedingten Pause im September wieder treffen. Die Freude über das Wiedersehen war bei allen sehr groß. Bereits beim ersten 
Treffen im Haus Kopernikus wurden Pläne geschmiedet.

Im Bericht über die Tä�gkeit der polnischen Filmindustrie in
der Allensteiner Woiwodscha�  in den Jahren 1947-1949 wurde
darauf hingewiesen, dass die Kinosäle nicht einsatzfähig waren:
“Verwüstete Stände, Hörsäle vielfach ohne Stühle, die Elektrik
nicht vollständig”. Die ersten Jahre nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs waren ein mühsames Ringen um die Rückkehr in den
Alltag, aber auch in gewöhnliche Rituale, um alte “menschliche”
Wünsche, Träume, kleine Freuden. Das Kino war ein Ausgleich zu
täglichen Sorgen, eine Chance zum Aufatmen, manchmal sogar
ein vorübergehendes Heilmi�el gegen die Trubsal der bedruc-
kenden Nachkriegszeit und gegen das Trauma der Besatzun-
gsjahre. Das Kino “Polonia”, das sich in der Wilhelmstraße
befand, begann seine Tä�gkeit im Jahr 1945 im Gebäude des
ehemaligen Vorkriegskinos “UT-Lichtspiele”. (Das deutsche Ki-
notheater wurde 1936 gegründet und verfügte über 640 Plätze.)
Die Einweihung von “Polonia” fand am 22. Juli sta�, also am Jah-
restag des Juli-Manifests. An diesem Tag wurde ein sowje�scher
Film “Czapajew” auf der großen Leinwand gezeigt. Obwohl der
Tag des 22. Juli offiziell als Beginn der Tä�gkeit von “Polonia”
anerkannt wurde, wurde den Einwohnern von Allenstein am 15.
Juli, anlässlich der ersten Nachkriegsfeierlichkeiten der Schlacht

bei Tannenberg, eine Inszenierung mit dem Titel “Regenbogen”
geboten. Der Kinosaal war mit 660 Zuschauern gefüllt. Das Ob-
jekt war 1945 das erste Kino in Allenstein, das seine Türen für
die Fans der Leinwand öffnete. Der Bericht über die Inspek�on
der Einrichtung, die im Herbst desselben Jahres sta�and, ve-
rzeichnete bereits 765 Sitzplätze im Auditorium! Eintri�skarten
kosteten entsprechend: 20, 15, 10 und 5 Zloty. “Polonia” bot
zwei Filmauffuhrungen pro Tag an. Das Publikum machte seiner
Unzufriedenheit schon in den ersten Jahren der Tä�gkeit von
“Polonia” Lu�, worüber die Presse akribisch berichtete. Die Ein-
wohner von Allenstein beschwerten sich über die Zeiten der Fil-
mvorführungen und deren häufigen Wechsel im Laufe des Tages,
sie beklagten sich auch über die Warteschlangen vor den Kino-
kassen. Das Repertoire von “Polonia” im Jahr 1947 bestand aus
133 Filmen: 9 polnische, 77 sowje�sche, 15 tschechische, 9
schwedische, 2 schweizerische, 11 amerikanische und 10 en-
glische . Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die

große Anzahl westlicher Filme im Repertoire vor allem auf das
Defizit an polnischen Produk�onen zurückzuführen ist. Ande-
rerseits ließ die Flut der sowje�schen Produk�onen keinen Zwei-
fel daran, in welche Richtung die polnische sozialis�sche
Kinematographie gehen sollte. Der Film wurde zu einem weite-
ren Propagandawerkzeug, zu einem geschickten Instrument, um
die breite Masse der Gesellscha� zu erreichen. Das Kinoreper-
toire in den ersten Nachkriegsjahren war ein Symbol der pol-
nisch-sowje�schen Freundscha�, die durch zahlreiche Gesten
gestärkt wurde, z.B. durch Sondervorführungen für Arbeitsfüh-
rer. Das Vorzeigeprojekt sollten jedoch die Tage des sowje�s-
chen Films werden, eine Veranstaltung, die 1947 begann. Mit
der Zeit konnten die ideologischen Filme kein breites Publikum
mehr erreichen. Schließlich mussten die Vorlieben und Erwar-
tungen von Zuschauern in irgendeiner Form berücksich�gt wer-
den. Die Behörden waren gezwungen, ein wenig Zurückhaltung
zu üben. Italienische oder französische Filme erschienen im Re-
pertoire, und die Vorführungen wurden belagert. Amerikanis-
che Western, Kostümfilme und schließlich Komödien und
Moralstücke wurden zu Hits. Das Kino wurde auch in den Kampf
gegen das sich unter der Jugend ausbreitende Hooliganismus
einbezogen. Deshalb sollten die Polonia-Mitarbeiter an Sonn-
und Feiertagen didak�sche “Vormi�agsvorführungen” organi-
sieren sowie ein Repertoire vorbereiten, das pädagogische Auf-
gaben erfüllt. Am 28. Januar 1949 berichtete “Głos Olsztyński
(Allensteiner S�mme)” über die Modernisierung von “Polonia”
- einige der Innenräume wurden renoviert. Das Kino war nicht
geschlossen, da die Renovierungsarbeiten in den Morgenstun-
den durchgeführt wurden. Ein weiteres wich�ges Ereignis in der
Geschichte des Kinos waren die Tage des polnischen Films, die
zum ersten Mal zwischen dem 31. August und dem 3. Oktober
1952 veranstaltet wurden.

Nur 24 Kinos in Polen haben alle Fes�val�tel gezeigt, da-
runter auch das Allensteiner”Polonia”. Hingegen wurde die
Freundscha� zwischen den sozialis�schen Ländern in den
1950er Jahren gestärkt: Tschechoslowakisches Filmfes�val und
Rumänische Filmtage. Im Jahr 1953 kam eine dreiteilige Chro-
nik über das Leben von Josef Stalin auf die Kinoleinwände. 

Fortsetzung auf Seite 4

Erinnerung an die Tä�gkeit des Kinos „Polonia”

Fot. 1960 Kino Polonia (Michał Puzewicz)

Mit der Übernahme der in den Jahren 1945-1946 auf dem Gebiet von Ermland und Masuren betriebenen postdeutschen Kinos
war die am 13. November 1945 gegründete polnische Filmgesellscha� beau�ragt. Die Kinosäle waren o� in einem schreckli-
chen Zustand. 
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kirchen eine himmlische 

nen Absender nicht zu ent-

Touren. Alle Briefe, die bis zum 
21. Dezember abgeschickt wer-
den, werden auch beantwor-
tet. Dafür trägt das Christkind 

 "

losgeht", sagte eine von ihnen, 

ist schon irgendwo immer wie-
der neu. 

"
Zum Teil arbeitet das 

stuhl, ein Rätselbuch oder ein großer Teddy. Hier und da wird es 

Das Christkind wird seit dem frühen 16. Jahrhundert als eine Art Engel dargestellt. Ähnlich wie der Weihnachtsmann, verteilt 
es in der Nacht zum 25. Dezember Geschenke an die Menschen. Auf Bildern wird das Christkind immer mit blonden Locken, 
Flügeln und einem Heiligenschein gezeigt. Man kennt das Christkind in Deutschland, Österreich, Südtirol, Ungarn, Tschechien, 
Südbrasilien und in der Slowakei.

Weihnachtslied

Ein frommer Zauber hält mich nieder,
Anbetend, staunend muß ich stehn,

Es sinkt auf meine Augenlider,

Wäre damals bekannt gewesen, dass der 90-Jährige
möglicherweise ein sensa�onelles Erbe hinterlassen hat,
hä�e sein Tod zweifellos mehr Aufsehen erregt. Denn offen-
bar ha�e Koch, der Adolf Hitlers Ansehen genoss und bef-
reundet war mit dessen Sekretär Mar�n Bormann, schon in
den 70er-Jahren im Gefängnis in Barczewo/Wartenburg
seine Memoiren geschrieben. Doch sie blieben nach seinem
Tod unauffindbar – und sind bis heute verschwunden.
Brutal gegen die Bevölkerung

1959, als Koch in Warschau vor Gericht gestellt wurde,
kannte in Polen und der Ukraine jedes Kind seinen Namen,
und zwei Millionen Ostpreußen verbanden die drama�sche
und verlustreiche Flucht vor der Roten Armee nach Westen
mit ihm. Der Gerichtssaal war zum Bersten gefüllt, zahlreiche
Journalisten aus vielen Ländern waren eigens angereist, als
das Wojewodscha�sgericht am 9. März das Urteil sprach. In
diesem Prozess war ihm der Tod von mindestens 300 Menschen vor-
geworfen worden – Polen und Juden, die zwischen 1939 und 1944
ermordet worden waren. 

Zu dieser Zeit war das Gebiet der Stadt Ciechanów als Ziechenau
nach der deutschen Besetzung an Ostpreußen angegliedert, wo
Koch seit 1928 Gauleiter war. Das Gebiet Bialystok kam ebenfalls
unter seine Kontrolle. Koch beutete sein neues Herrscha�sgebiet
rücksichtslos aus und ging brutal gegen die einheimische Bevölke-
rung vor. Zwar konnte ihm das Gericht keine direkte Beteiligung an
Mordak�onen durch die SS nachweisen, jedoch ha�e es keine Zwei-
fel daran, dass er als Vorgesetzter des regionalen SS-Chefs die Ve-
rantwortung trug. Das Urteil konnte daher in den Augen der Richter
nur auf Tod lauten.

Dabei waren Kochs Verbrechen in Polen nur der kleinere Teil

dessen, was ihm eigentlich zur Last gelegt
wurde. Denn als „Reichskommissar der
Ukraine“ wurde er zusätzlich für den Tod
von mindestens einer Million Ukrainer und
Juden verantwortlich gemacht. Er galt als
Hitlers größter Territorialherr, sein Herrs-
cha�sgebiet reichte von der Ostsee bis zum
Schwarzen Meer. Diese Verbrechen fielen
allerdings nicht in die Zuständigkeit des pol-
nischen Gerichts. Stalin wollte ihn zur allge-
meinen Verwunderung aber nicht haben,
als er 1949 nach vierjährigem Abtauchen in
Schleswig-Holstein von der bri�schen Mili-
tärpolizei gefasst wurde. Vehement forder-
ten dagegen ehemalige Ostpreußen wie die
„Zeit“-Journalis�n Marion Gräfin Dönhoff,

die Koch aus ihrer alten Heimat her persönlich kannte, seine Ve-
rurteilung in der gerade gegründeten Bundesrepublik. Er sei
„einer der großen poli�schen Schergen des Dri�en Reiches und
zeitweise neben Hitler der wich�gste Mann im Politbüro der
Nazis“ gewesen, schrieb sie. Den Ostpreußen war Koch verhasst,
weil er ihnen im Winter 1945 verboten ha�e, rechtzei�g vor der
heranrückenden Roten Armee nach Westen zu flüchten. In der
Folge starben tausende Menschen, als sie bei Eiseskälte schlie-
ßlich völlig überstürzt und unvorbereitet fliehen mussten. Koch
war auch der Erfinder des „Volkssturms“, zu dem in den letzten
Wochen vor Kriegsende noch etliche Jugendliche und alte Män-
ner verpflichtet wurden. 

Fortsetzung auf Seite 7

Das Polonia-Kino wurde 1957 einer ersten Generalsanierung
unterzogen, wobei die alte Aussta�ung mit einem Vorkriegs-
Kristallleuchter beibehalten wurde. 

Der Zuschauerraum erhielt eine außergewöhnlich steile Nei-
gung und man konnte ihn aus der Höhe des ehemaligen Balkons
betreten. Der Kinosaal wurde modernisiert und für die Vorfüh-
rung von Breitwandfilmen angepasst. Die Leinwand maß damals
11,20 x 4,80 m. Am 19. Oktober dieses Jahres konnte das Publi-
kum die erste Vorführung nach der Renovierung besuchen. 

Gezeigt wurde der Film “„Pariser Lu�” mit der legendären
Brigi�e Bardot in der Hauptrolle. In das nächste Jahrzehnt trat
„Polonia” spektakulär ein. Am 17. Juli 1960 fand die Premiere
von den „Kreuzri�ern” unter der Regie von Aleksander Ford sta�
- die erste kostümgeschichtliche Aufführung. Die Uraufführung
folgte direkt im Anschluss an die Feierlichkeiten in Grünfelde.
Die „Kreuzri�er” war eine Art Sahnehäubchen, das im Zusam-
menhang mit der Feier der Schlacht bei Tannenberg im Rahmen
der Jahrtausendfeier des polnischen Staates vorbereitet wurde.
Leider hat das Kino Polonia bis heute nicht überlebt. Der Haupt-
grund war der Konkurrenzdruck. Bogdan Chyrzewski, ein lang-
jähriger Manager von Polonia, sah den Grund für den

Zuschauermangel in der Eröffnung des ersten Mul�-Screen-
Kinos in Allenstein, das sich in einem Einkaufszentrum direkt
neben dem Polonia- Gebäude befindet. Die Kinobetreiber woll-
ten ihre Filme nicht in einer veralteten Anlage zeigen. Die Zu-
schauer wollten sie auch dort nicht sehen. Die letzte Vorführung
war die des Horrorfilms unter dem Titel “Dark Water Fatum”.
Mit dem letzten Tag im Dezember 2005 wurde das Kino ge-
schlossen. Nach der Schließung von “Polonia” wurde das Miets-
haus in der Wilhelmstraße (ul. Pieniężnego) modernisiert und
kommerziellen Zwecken  angepasst. Eine Zeit lang ha�e eine der
Banken dort ihren Sitz. Jetzt, d.h. Anfang Juni 2021, stehen die Räum-
lichkeiten des Objekts leer und es wird ein neuer Mieter gesucht. 

Dawid Kazański

Quellen:
Pierwsze lata działalności Kina „Polonia” 1945-1960, in: Nowe

Życie Olsztyna, Nr. 10, 2021, S. 11
h�ps://gazetaolsztynska.pl/Z-kina-Polonia-zniknal-neon,40416

h�ps://www.olsztyn.com.pl/artykul,koniec-kina-polo-
nia,1180.html

Als der alte Mann am 12. November 1986 nach 36 Jahren Ha� in polnischen Gefängnissen starb, war er eine vergessene Per-
son. Zwar gab es in einigen deutschen Zeitungen kleine Nachrufe, doch mit dem Namen Erich Koch konnten viele Deutsche
nichts mehr anfangen. Dabei war er während des Dri�en Reiches einer der schlimmsten Nazis gewesen. Er wurde für den Tod
von weit mehr als einer Million Menschen verantwortlich gemacht – Juden, Polen, Ukrainer und Ostpreußen.

Jagd nach den Memoiren eines Gauleiters

Fot. Gauleiter Erich Koch. 
Quelle: Wikipedia 
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der Ära der Coronavirus-Epidemie mit der 

Gedicht mit deutlicher Trauer und Bedauern 
fest, dass, wenn er auf sein Heimatland blickt, 

heute als unmodern, abgedroschen und ver-
gessen geltenden Ausdrücken Aufmerksam-

stalter betonen, sei es schwierig, eine düsterere Diagnose der 

cher und schärfer machen. Es ist kein Ge-

toren der Ausstellung haben sich zum 
Ziel gesetzt, die Realität zu entzaubern, 

ihre ursprüngliche Bedeutung und ihren 

               

bedanken sich herzlich bei Herrn 

Allenstein.  

Red.

Worte, deren Bedeutung vergessen wurde
Im Allensteiner Zentralpark wird eine ungewöhnliche Ausstellung präsentiert. Die Aufmerksamkeit von Spaziergängern, die durch 
die Fußgängerzonen im grünen Bereich des Stadtzentrums schlendern, wird durch Schilder angezogen, die an Straßenlaternen 
hängen. Auf jedem von ihnen stehen wichtige Begriffe in verschiedenen Schriftstilen. Das sind Worte wie Liebe, Güte, Offenheit, 
Menschlichkeit, Ehrlichkeit oder Aufrichtigkeit. 

Herzlichen Dank an Herrn Monkowski

Das Museum befindet sich in der
Va�mannstraße in Gelsenkirchen, der
Patenstadt der Allensteiner und Part-
nerstadt der Stadt Allenstein, die heute
als Olsztyn Verwaltungshauptstadt der
polnischen Region Ermland und Masu-
ren ist. Enge Bindungen zwischen Gel-
senkirchen und Allenstein/Ostpreußen
bestanden schon seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts, als viele Ostpreußen auf
der Suche nach Arbeit in das Ruhrgebiet kamen. Nach dem Zweiten
Weltkrieg zog es viele Flüchtlinge und Vertriebene aus Allenstein und
Umgebung ebenfalls nach Gelsenkirchen, was im Jahre 1953 zur Über-
nahme einer Patenscha� für Allenstein und im Jahre 1992 zur Städte-
partnerscha� mit Olsztyn führte.

Dem Wunsch der Allensteiner, das aus der Heimat gere�ete Kul-
turgut zu sammeln, kam die Stadt Gelsenkirchen gerne entgegen.
Sie stellte im Hans-Sachs-Haus, in dem noch heute die Stadtverwal-
tung residiert und lange Zeit die Jahrestreffen der Allensteiner stat-
�anden, einen Raum zur Verfügung, wo im Januar 1957 die erste
Heimatstube ihre Türen öffnete.

Da die Sammlung sich schnell erweiterte, stellte die Stadt 1960
größere Räumlichkeiten in der Dickampstraße 13 bereit. Als dieses
Gebäude abgerissen werden musste, folgte im April 1970 der Umzug
in das Dreikronenhaus neben dem Hans-Sachs-Haus. Dank der fi-
nanziellen Unterstützung des Landes Nordrhein-Wes�alen konnte
damit auch der Schri� von einer Heimatsammlung zu einer zeitge-
mäßen musealen Ausstellung vollzogen werden.

Seitdem befinden sich im vierten Stock des Dreikronenhauses
das Heimatmuseum mit Archiv und Bibliothek sowie die Geschäf-
tsstelle der Stadtgemeinscha�. Die Räumlichkeiten des Heimatmu-
seums umfassen eine Gesam�läche von 100 qm. Sie bestehen aus

einem langen Flur, der eine Bilder-
galerie über das alte und das heu-
�ge Allenstein aufnimmt, und vier
von dem Flur begehbaren Räu-
men, die unterschiedlichen The-
men gewidmet sind. 

In einem fün�en Raum befin-
den sich die Bibliothek und das Ar-
chiv. Die Räume werden von der
Stadt Gelsenkirchen einschließlich

der Nebenkosten unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Für größere
Veranstaltungen sind die Räume nicht geeignet, aber sie reichen aus,
um die Besucher bei den jährlichen Treffen aufzunehmen.

Ein Schwerpunkt der Ausstellung ist die Geschichte der Stadt,
darunter die Gewerbeausstellung von 1910 und die Volksabs�m-
mung von 1920, bei der mehr als 97 Prozent der Einwohner des süd-
lichen Ostpreußens für den Verbleib im Deutschen Reich s�mmten.
Karten und Stadtpläne erläutern die Entwicklung der Stadt. Einen
zweiten Schwerpunkt bilden die Werke Allensteiner Künstler vor und
nach 1945. Ölgemälde, Aquarelle, Graphiken und Plas�ken zeugen
von ihrem vielsei�gen Schaffen.

Glanzstück der Sammlung ist das „Goldene Buch“ der Stadt Al-
lenstein. Das von einem Mitglied des Stadtrates ges��ete Buch
wurde 1910 anlässlich der Allensteiner Gewerbeausstellung ange-
legt. Schirmherr der Ausstellung war Prinz Heinrich Wilhelm von
Preußen.

In den folgenden Jahren fanden herausragende Begebenheiten
im Leben der Stadt sowie die Ehrenbürger Aufnahme in das Goldene
Buch. So haben sich der „Re�er Ostpreußens“, Generalfeldmarschall
von Hindenburg, sowie Reichskanzler Brüning bei ihren Besuchen in
Allenstein eingetragen. 

Fortsetzung auf Seite 6

50 Jahre Allensteiner Heimatmuseum “Treudank”
Das Heimatmuseum der Stadtgemeinscha� Allenstein e.V., der „Treudank“, feierte kürzlich sein 50jähriges Bestehen. Der
Name „Treudank“ erinnert an den Namen des Allensteiner Landestheaters. Als Dank für die Treue zu Deutschland, die Südost-
preußen in der Volksabs�mmung 1920 bewiesen ha�e, erhielt die Stadt Allenstein von der Preußischen und der Reichsregie-
rung die Mi�el für den Bau eines Theaters. 1925 konnte der „Treudank“ eröffnet werden.

1. August: 10 Uhr Allenstein

-Jomendorf

8.August: 15 Uhr Allenstein,  

Herz-Jesu-Kirche

15. August: 10 Uhr Allenstein 

-Jomendorf

14 Uhr Bischofsburg

17 Uhr Rößel

22. August: 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

29. August: 10 Uhr Allenstein-Jomendorf

Katholische Go�esdienste im August
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und -ausgaben haben zwar die gesam-

baum vor dem Rathausgebäude aufge-

Glaskugeln. Besonders anziehend wirkt sich auf 

auch entsprechend geschmückt. 
Fortsetzung auf Seite 8

Vokstrauertag

leitete. Zur Erinnerung an die Toten wurde an der zentralen 

Red. 

Viele Einwohner von Allenstein befürchteten, dass die Stadtverwaltung aufgrund der diesjährigen pandemiebedingten 
Haushaltskürzungen ganz auf die weihnachtliche Beleuchtung und die Weihnachtsdekorationen in der Altstadt und 
weiterer wichtiger Orte im Stadtzentrum verzichten würde. Glücklicherweise ist dies nicht geschehen. 

Unseren Geburtstagskindern, 
die im Dezember ihren runden Geburtstag 

feiern, wünschen wir das Allerbeste. 
Bleiben Sie weiterhin 
gesund und fröhlich!

90 Jahre

Becker Christel

65 Jahre

Katholische Gottesdienste im Dezember

1. Januar (Gottesmutter):
 - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
8. Januar: - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
6. Januar (Erscheinung des Hern): 
 - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
10. Januar (Taufe des Herrn):
 - Allenstein Herz-Jesu-Kirche

17. Januar:  - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
 - 14 Uhr Bischofsburg
 - 22 Uhr Rrößel
24. Januar (Weihnachten):
 - 10 Uhr Allenstein-Jomendorf
31. Januar: - 16 Uhr Allenstein-Jomendorf

Es wurde ein Klavier vor das Rathaus in Allenstein  gestellt
Die Musikstücke der berühmten Komponisten kann man nicht nur in der Philharmonie, sondern auch vor dem Rathaus in Al-
lenstein  hören. Das ist das Verdienst der Ak�on „Open Piano“, die nicht nur die Aufmerksamkeit fesselt, sondern auch das
Sprichwort „Musik besän�igt die Gemüter“ wirklich macht.  

Fortsetzung von Seite 5

Nach 1945 wurden wesentliche Ereignisse
wie Jubiläumsveranstaltungen, die Coppernicus-
Preisträger und die Ehrenmitglieder der Stadt-
gemeinscha� festgehalten. Ebenfalls sind die
Odyssee des Buches und die Geschichte seiner
wundersamen Re�ung dokumen�ert.

Die Allensteiner Bibliothek umfasst mehr als
500 Bücher und Bildbände aus der gesamten ost-
deutschen Region. Der thema�sche Schwerpunkt liegt auf der
Geschichte Ostpreußens und vor allem der Stadt Allenstein.
Herzstück ist die zwöl�ändige „Geschichte der Stadt Allenstein“
von Prof. Hugo Bonk, die er im Au�rag der Stadt im Laufe von
dreißig Jahren (1903-1930) erarbeitete. Eine zusammenfassende
Darstellung mit rd. 400 Seiten verfasste Anton Funk mit der „Ge-
schichte der Stadt Allenstein von 1348-1948“. Ebenso sind noch
viele Ausgaben der „Allensteiner Zeitung“ vor 1945 vorhanden,
zu einem Teil auch auf Mikrofilm. 1988 wurden zwei große Bild-
bände „Allenstein in 144 Bildern“ und „Bilder aus dem Leben in
Allenstein“ herausgegeben. Die Heimatkartei, die mehr als
20.000 Personen umfasst, wurde inzwischen digitalisiert.

Am Au�au des Heimatmuseums war maßgeblich Dr. Heinz-
Jörn Zülch, Sohn des langjährigen Oberbürgermeisters von Al-
lenstein(1903-1932), beteiligt. Er steuerte etliche Bilder und
manches Stück aus dem Besitz der Familie bei. Nahezu 20 Jahre
wurde das Heimatmuseum von Irmgard Falken betreut, für die
es ein wesentlicher Teil ihres Lebens wurde. Nach ihrem Ableben

wurde ihr Haushalt aufgelöst, wobei auch viele
schri�liche Unterlagen, darunter auch die Inventar-
listen, verloren gingen. 2003 übernahm Christel Be-
cker die Betreuung, die sie aber inzwischen aufgeben
musste.

Die Zukun� des Heimatmuseums hängt wesent-
lich davon ab, ob jemand aus der Stadtgemeinscha�
gefunden werden kann, der sich ehrenamtlich, aber
dennoch engagiert und mit dem nö�gen Sachver-
stand um die weitere Entwicklung und zeitgemäße

Gestaltung kümmert. Da die Mitglieder der Stadtgemeinscha�
Allenstein älter und weniger werden, ist dies ein schwieriges Un-
terfangen. So werden sich Teile des Allensteiner Heimatmuse-
ums eines Tages im Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg
und im Ostpreußischen Kulturzentrum in Ellingen wiederfinden.

Ein Besuch des Allensteiner Heimatmuseums „Treudank“
kann inzwischen auch ganz bequem von zu Hause erfolgen. Im
Rahmen des Projekts „Virtuelle Heimatsammlungen in NRW“
wurde durch die Kulturs��ung der deutschen Vertriebenen eine
digitale Darstellung erstellt, die im Internet unter www.heimat-
sammlungen.de besich�gt werden kann. Neben einem Gang
durch die Räumlichkeiten des Museums können ausgewählte
Objekte sogar dreidimensional betrachtet werden. Eine aus-
führliche Beschreibung der Objekte und ergänzende Informa-
�onen über das Heimatmuseum und besondere Ereignisse in
der Geschichte der Stadt Allenstein vervollständigen den virtu-
ellen Rundgang. 

G. Hufenbach

Wie im Lied: Jeder darf lieben...
Und in Allenstein  kann jeder auch
Klavier spielen. Anlässlich des Musik-
tages wurde neben dem Rathaus in
Allenstein ein buntes Klavier gestellt.
Das Instrument wurde zufälligen Pas-
santen zur Verfügung gestellt, aber
nicht nur. Es spielten auch die Musi-
ker, die Musik unter den Fingern füh-
len. Es erklang u.a. Chopin oder
Grechuta.   

- Die  Idee ist einfach: Musik
bringt Menschen zusammen.  Wir
wollten durch diese Ak�on  einen
Beitrag dazu leisten, Menschen trotz ihren verschiedenen Wel-
tanschauungen zu verbinden. Das soll sie dazu bringen,  soziale
Ini�a�ven im Stadtraum zu entwickeln. Auf diese  Art und Weise
entstehen in Köpfen der Stadtbewohner große Ideen, um die
sich hilfsbereite Menschen versammeln, um sie weiter umzu-
setzen. So kann man etwas au�auen und sich nicht nur davon
ernähren, was die Medien uns geben. – sagt Michał Kupisz, ein
kultureller Animateur und einer der Organisatoren des Happe-
nings von dem Bund der sozialen Organisa�onen FOSA. – Ein
Klavier im Stadtraum klingt großar�g. Ich war von dessen Klang

einmal im Internet begeistert.
Ich habe ein Video gesehen, in
dem ein Obdachloser Klavier
spielte. Und ich habe gedacht:
Machen wir das bei uns, in Al-
lenstein. Ich habe die Reak�onen
des Menschen im Film gesehen.
Später stellte sich heraus, dass es
in Allenstein nicht anders war. Es
trifft umso mehr auf unsere
Stadt zu, weil es hier nicht viele
solche Ini�a�ven gibt. Die meis-
ten Veranstaltungen werden
vom Stadtkulturzentrum organi-

siert und sind o� �cketpflich�g. Es gibt keine kostenfreien. Und
hier kann sich jeder, der will, vor die Tastatur setzen und spielen. 

Musik in Allenstein hat keine Hindernisse
Vor einem Jahr hat die erste Ausgabe von „Open Piano“ an

der Ecke Hohenzollerndamm und Zimmerstraße in Allenstein
sta�gefunden. Im Stad�eil Zatorze in Allenstein haben wir die
Idee „Open Piano“ eröffnet. An der Kreuzung der erwähnten
Straßen, gleich hinter dem Eisenbahnviadukt, wurde Musik ges-
pielt. 

Fortsetzung auf Seite 8

Fot. Ada Romanowska (Quelle: gazetaolsztynska.pl)



7

Herausgeber:   
 

Redaktion
Druck:

Die Redaktion behält sich vor, Beiträge und Leserbriefe zu bearbeiten und zu kürzen./Redakcja zastrzega sobie prawo adiustacji 

Eine Teilantwort auf diese 
Forderung war der Bau eines 

-

-

-
gieunternehmen nach einer an-

-

es einerseits möglich macht,  
-

leverbrennung zu produzieren 

-

-

samt Energierückgewinnung ermöglichen wird. Das neue Heiz-

-
-

-

Heizsystems von Allenstein grundlegend verändern. Es wird die 
-
-
-

-

-

-

-

der neuen Quelle beginnen. 
-

Technologie, die heute in füh-
renden Heizungsunternehmen 

-
-

-

Nutzung von Abfällen passen, die Deponien reduzieren und so 

-
-
-

Energie aus Abfall
Als eine sich dynamisch entwickelnde Stadt benötigt Allenstein immer mehr Wärmeenergieversorgung. Der Bau eines neuen 
Heizkraftwerks wurde notwendig, nachdem der Konzern Michelin im Jahr 2010 den Vertrag über die Lieferung von Wärme für 
die Bewohner einiger Stadtsiedlungen gekündigt und beschlossen hatte, Energie nur noch für die eigenen Produktionszwecke 
zu erzeugen. 

Fortsetzung von Seite 4
Anfang 1950 wurde er aber trotz des Appells Dönhoffs nach

Polen ausgeliefert, denn anders als die sowje�sche ha�e die polnis-
che Regierung einen Auslieferungsantrag gestellt. Warschau stellte
ihn dann fast neun Jahre später endlich vor Gericht.
Zu krank zum Sterben?

Das Todesurteil wurde allerdings nicht vollstreckt. Koch kam eine
Absurdität des polnischen Strafrechts zugute, nach dem schwer er-
krankte Verurteilte nicht hingerichtet werden dur�en. Wahrschein-
lich gab es aber noch einen anderen Grund: Erich Koch ha�e sich im
Krieg eine große Sammlung von Kunstgegenständen zusammenge-
raubt. Darunter war auch das berühmte Bernsteinzimmer aus Le-
ningrad (Sankt Petersburg), das er nach Königsberg schaffen und dort
im Schloss ausstellen ließ. Er ha�e die Holzkisten, in die es aus Si-
cherheitsgründen lange vor dem Kriegsende wieder verpackt wor-
den war, als einer der Letzten gesehen. Wahrscheinlich ha�e er auch
den Befehl gegeben, sie an einen Ort zu schaffen, wo sie der Roten
Armee nicht in die Hände fielen. Angeblich machte er den Polen
immer wieder Hoffnungen, ihnen das Versteck zu zeigen, wenn sie
ihn freiließen. Auch Erich Mielkes Stasi forschte danach und befragte
Koch im Gefängnis. 13 dicke Aktenbände füllten die Aufzeichnungen
über die ergebnislose Suche.

Koch verschwand nach der Aussetzung des Todesurteils im Pro-
minentengefängnis von Barczewo (dem ehemaligen Wartenburg).
Einer der größten deutschen Kriegsverbrecher geriet im Laufe sei-
ner jahrzehntelangen Ha� hinter dem Eisernen Vorhang in Polen
hierzulande fast völlig in Vergessenheit. Willy Brandt hä�e ihn bei
seinem berühmten Besuch 1970 in Warschau mitnehmen können.
Doch die deutsche Delega�on war nicht nur völlig verblüfft, dass
Koch überhaupt noch lebte – sie verzichtete auch gerne auf seine
Rückführung. In Deutschland hä�e Koch vermutlich auf freien Fuß
gesetzt werden müssen, so die Sorge.

Allerdings gab es in Bonn auch noch andere Befürchtungen.
Denn Koch ha�e während des Dri�en Reiches ein eng gesponnenes
Netz von Kontakten in der Partei und wusste so einiges über die Ver-
gangenheit von Poli�kern, Militärs oder Juristen. So war Konrad Ade-
nauers Vertriebenenminister Theodor Oberländer einige Zeit sein
direkter Untergebener gewesen. Hä�e er geplaudert, wäre das wo-
möglich in Zeiten des Kalten Krieges zwischen Ost und West unan-
genehm geworden. Solange er weit weg in Polen im Gefängnis saß,
galt er als ungefährlich. Wahrscheinlich dachte Koch allerdings gar
nicht daran, all sein Wissen mit ins Grab zu nehmen. Da er im Ge-
fängnis deutsche Zeitungen lesen dur�e, war er über die veröffen-
tlichten Erinnerungen von NS-Größen wie Albert Speer und Baldur
von Schirach oder dem eins�gen Chef des Generalstabes der Wehr-
macht, Franz von Halder, informiert. Vielleicht hat er sie sogar gele-
sen. Zunächst ha�e er offenbar geplant, nach seiner Ha�entlassung,
auf die er bis zu seinem Tod hoffte, seine Memoiren zu verfassen.

1972 schrieb er einem ehemaligen Vertrauten aus seiner Zeit als
ostpreußischer Gauleiter: „Ewig schade wäre es, wenn ich alles mit
ins Grab nehmen müsste. Ich denke, wir verstehen uns!“ Die Ve-
röffentlichung seines Wissens und seiner Kenntnisse hä�e wie eine
Atombombe eingeschlagen, war er sich sicher. „Weder Halder, Speer
noch Schirach wissen Wirkliches.“
Erinnerungen mehr wert als die von Albert Speer 

Dann änderte er seine Meinung und begann offenbar doch im
Gefängnis mit der Arbeit. Im Dezember 1974 schrieb er an Verwan-
dte in Wuppertal, er werde noch entscheiden, „wer das Recht er-

hält, meine Memoiren – die mehr wert sind als die von Speer oder
Schirach – zu veröffentlichen“. Ein Verwandter aus Westdeutschland,
der als Abwesenheitspfleger für ihn tä�g war und Koch im Gefäng-
nis besuchte, berichtete, eine Art Tagebuch in Kochs Zelle gesehen
zu haben. Doch was es auch immer war: Nach dessen Tod 1986 blieb
es verschwunden. Die polnischen Behörden gaben gegenüber den
Anwälten der in der Schweiz lebenden Erbin Kochs nur an, dass in
seiner Zelle neben Bargeld „Mobilien“ gefunden worden seien, ohne
eine weitere Erklärung hinzuzufügen. Versuche der Anwälte der Frau
und der deutschen Botscha�, an den Nachlass zu gelangen, schlugen
fehl. Dass er, wenn es ihn denn gab, sowohl einen großen historis-
chen wie auch materiellen Wert besaß, war ihnen wohl klar. Ge-
rüchte, nach denen ein Gefängniswärter das Manuskript
beiseitegeschafft habe, haben sich bislang nicht bestä�gt.

Was auch immer in dem verschollenen Manuskript über andere
Nazi-Größen wie Heinrich Himmler oder Hermann Göring, mit
denen Koch ständig zu tun ha�e, steht – die Geschichte müsste im
Falle seiner Entdeckung nicht neu geschrieben werden. Interessante
Details aus dem Innenleben des „Tausendjährigen Reiches“ könnte
es aber sicher bergen. pd

Redaktion: Alexander Bauknecht, Piotr Dukat, Anna Kazańska, Dawid Kazański, Ryszard Reich, Grzegorz Supady; E-Mail: a.anisko@agdm.pl

Fot. Koch im Gefängnis – November 1986 Fot. PAP/PAI/J. Morek
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-
sprechern ertönt dabei 

-
schen Gründen nicht 
erlaubt ist, künstleri-
sche Darbietungen zu 
veranstalten und ga-

zu errichten, sorgte das 

-
det. Diesmal in einer völlig anderen Form als bisher organisierte 

-
spiel verwandelt - allerdings ohne Beteiligung von Animateuren. 

-
de bereiten würden und dass sie sich zumindest ein wenig daran 

-

-

-

Allensteiner Burg richtete man die Nikolausroute ein, wo Ausstel-
-

Raum mit fröhlichen Bildern von Gnomen und Zwergen. Entlang 
-

-
keit, anderen ein Freude zu machen. Zu diesem Zweck wurde eine 

-
-

-

Fortsetzung von Seite 6

Einige Leute fragten: aber warum hier? Warum im abgelegenen
Stadtviertel Zatorze? Und dann habe ich ihnen geantwortet: Eben
deshalb – ergänzt Michał Kupisz. - In Zatorze wurde die Idee des
“Open Piano” geboren. Und der Platz am Rathaus ist quasi unsere
Konzertroute. Vor einem Jahr gab es übrigens S�mmen, die uns auf-
gefordert haben, in anderen Orten in der Stadt zu spielen. Und un-
sere Idee war von Anfang an, daraus eine zyklische Veranstaltung zu
machen. Und in der Tat, wir haben noch Sommerferien vor uns. Aber
ich werde nicht genau enthüllen, wo das Klavier stehen wird und wo
die Musik erklingen wird. Es soll eine Überraschung bleiben.

Die Haup�igur des Happenings ist ein besonderes Klavier. 
- Wir mussten es bemalen und davor eine Person finden, die es

machen konnte – betont Michał Kupisz. - Das Instrument hat jetzt
unserer Ak�on seine eigene spezifische und einzigar�ge Atmosphäre
verliehen. Und es ist ein Teil des Slogans von Allenstein - “eine Gar-
tenstadt”. Es ist Alicja Borsiak-Śleszyńska zu verdanken.

Ein weiterer Mitveranstalter des Happenings ist das Jugendkul-
turzentrum Pałac Młodzieży in Allenstein. Dank der Ini�a�ve dieser
Bildungsstä�e ist es möglich, den Au�au des Klaviers kennen zu ler-
nen und das Instrument zu spielen. 

Vor dem Rathaus haben im Rahmen der Ak�on „Open Piano“
unter anderem die Zukot Band, Maja Sznirling, Paweł Kotarski und
Andrzej Żukowski gespielt.

Quelle: (gazetaolsztynska.pl) 
Übersetzung: Aleksandra Wiśniewska

Ein partnerscha�licher Besuch auf den Bildern

Fot. Piotr Dukat, Wojciech Kozłowski


